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aSortnort

Sie erften beiben Kapitel biefes SSudjes finb 1914 als Straff
burger Diffcrtation erfdjienen, nad)bem am 1.2Iuguft 1913 bie 2Ib=
fyanblung oon ber ̂ Srjüofoprjifdjen ̂afultät genehmigt morben mär.
Die Anregung unb Schulung 311 einer Unterfud)ung bes oo[fstüm=
liefen Sfyarafters oon DJhtmers Sattrenftil fyabe id) im Seminar
oon £)errn ̂ ßrof. Dr. 3ran3 Scfjul^ in Strafeburg empfangen. Danf
freunblicfjem (Fntgegenfommen bes 5)errn ^rof. Dr. fjenning burfte

id) auf meinen 2ßunfd) f)in im Sommer 1912 jur Prüfung für bas
Gekramt an b.örjeren Scfjulen als 5ad)arbeit eine Unterfudjung oon

2Jcurners Dolfstümlicfjem Satirenftil einreichen, aus ber nacf) um=
faffenben Grroeiterungen unb Umarbeitungen meine Doftorarbeit
Ijerausgeroadjfen ift, beren Slusgeftaltung 5)err ^ßrof. Dr.

mit 9^at unb f)ilfe begleitet Ijat.

2Ibfd)[ufe bes ©ansen erfülle id) bie angenehme

in banfbarer ©efinnung bes förberrtben Sntereffes 3u gebenfen,
bas mir meine beiben rjocfperefyrten Sel)rer 3uteit roerben liefen.
Der roärmfte Danf gebührt 5)errn ^3rof. Dr. firans Scfjutö, oon
beffen lebenbiger 5Birfung auf bie !Rid)tung meines germaniftifcijen
Stubiums btefe (Erftlingsarbeit freubig 3eugnis ablegt. Danfbares
Stnbenfen beroaljre icf) bem oerftorbenen Ci^erner Staatsarcfjioar,
Dr. 5re^errn Jrjeobor oon ßiebenau, ber mir feine Slopie einer
oerfdjollenen Streitfcfjrift Turners bereitrmlligft 3ur Verfügung

geftellt unb micf) beim Sudjen nacf) einem Drtginalbrud eifrig
unterfrü^t f)at. 5)errn Oberbibltotrjefar ^3rof. Dr. Scijorbad) in



- VIII -

Strafeburg fei gebanft für ben 5)inroeis auf bie Collectanea
Murneriana aus bem üftadjlaffe Don (B. S. SBalbau, ferner #errn
Staatsardjioar (B. Slurj in 33ern unb bem Stiftsbiblioth,efar P.
(Babriel Dreier in Ginfiebeln für freunblidjft erteilte 2Iusfunft.

Der ßeipjtger Uniöerfitätsbibliotljef unb ber Älofterbibliotfjet
ber ßapuöiner in 5Happersroil bin icrj für bas 5)erleil)en alter
Sfturnerbrurfe oerpflid)tet. Das reidje 5Büd)ermateriaI, bas id) für
meine 2Irbeit benötigte, rjat mir bie Äaiferlidje llniDerfitäts= unb
ßanbesbibliotl)ef in ©trafeburg ftets in entgegenfommenber 2ßeife
jur Verfügung gefteüt.
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äetdjntö ber unterfitdjten Xevte.
NB ~= Xrjomas OTurners Sßarrenbefcfjroörung, herausgegeben oon ÜJJ. Spanier,

£>alle 1894. (fteubrude beutfcfjer ßiteraturroerfe bes XVI. unb XVII. 3afjr=
rjunberts, 9h. 119-124.)

SZ = Xrjotnas ÜRurners Sctjelmenjunft narf) ben beiben älteften Drurfen.
3tDette Slusgabc oon W. 6ponier, 5)aIIe 1912. (Steubrutfe beutfcf)er
ßüeraturroerte bes XVI. unb XVII. Oafjrljiinberts, Str. 85.)

MS = 2ie 3JliihIe oon Stfjininbclsteim, herausgegeben Don [^3aul] 2IIbrea^t
in: Strafjburner Stubien II (1884), S. l ff.

GM = Ifjomas SDturner, Die ©äu(f)matt, Ijerausgegeben oon SB. Utjl, ßeip^ig
1896.

LN == Ifjomas ÜJJurners ©ebirfjt oom großen ßutfjerifrfjen Darren, fjeraus=
gegeben oon 5). Kurs, Qürid) 1848.

BT = [Irjomas ÜRurner], Des alten Christlichen beeren Testament. [ßu3ern
1528]').

BZ = [Xfjomas SRurner], Von des hingen Beren zen we im mundt. [ßujern
1528].

') 3u BT unb BZ og(. roeiter unten S. 2.





(Einleitung.

Gettbem 2Känner rote £)einrid) Kurj, $arl (Boebefe unb
Charles Sdjmtbt eine objeftiae ^Beurteilung Xfyomas 9fturners
angebahnt fyaben, ift bie 90ßurnerforfd)ung, bie lange 3ab,re f)in=
burd) nernadjtä'ffigt roorben roar, in ein Stabium intenfioer Strbett
getreten.1) Sie gefyäffige 23erbammung fjat enblirf) aufgehört.
Sas Urteil fdjroanfi aber immer nod). (Sine Ginigung roirb jo
fdjnell nicfjt erjielt roerben tonnen, ba es fdjroer ift, oljne 5Boriirtei[e
an einen Orbensmann I)eran3utreten, ber mitten in einer SSeroegung
ftefjt, roeld)e bie (Beifter fo jefjr gefpalten f)at roie bie beutfrfje
Deformation. 53ei DIHurner ift es boppelt fd)roer roegen ber Dielen
llnroafyrbeiten unb 33erleumbungen, bie über ib,n in Umlauf gefegt
rourben unb in ber ßiteraturgefcfjidjte feftgerourßelt finb. Sie
ftammen meift aus öem 16. Sa{)rl)unbert, bas blinb mär für
bie Sßerbienfte biefes beftgefja^ten 5Könd)es unb äufeerft fdjarffid)tig
für feine Sdjtoäcrjen, bie ins SCRa&lofe gefteigert rourben. 9fteb,r
als burcf) (Befamtbarftellungen :') fcf)eint mir bie 2Rurnerforfd)ung
burd) Speßialarbeiten geförbert roerben 3u tonnen. Ser fjeutige
Stanb ber ̂ orfdjung geftattet ein feftes, 3ufammenfaffenbes Urteil
nod) nidjt. 23or allem fehlen uns Unterfudjungen, bie 3u einem
tieferen 93erftcmbnis oon Turners problematifdjer Ülatur öerfyelfen.
Der 3Beg f)ier3U roirb uns oerfperrt bleiben, roenn es nidjt gelingt,
bas grembe an biefem mertroürbigen ^ransisfanerfdjriftfteller,
feine feltfam fdjillembe ©ebantenroelt unb if)re eigentümlidje
fprad)Iid;e Umhüllung in feinen ©eift unb feine Umroelt 3urürf=
3ulenten unb 3urüd"3ubenfen.

J) 23gf. 5R. aSetfjge, (Ergebniffe unb Sortfcfjrttte ber germaniftifrfjen SBiffenj^aft
im legten Sßierteljafirfjunbert, ßeip.yg 1909, S. 316.

') (Eine fteifjtge, als OTaterialfammlung roertüolle 23iograpf)ie oeröffentlicfjte nacf)
ja^rjeJjntelonger 2lrbeit ber ßi^erner ©taatsart^ioar 1(). oon Siebenau: Ber 3ranjis=
faner Dr. IJjomas ÜJlurner, greiburg i. Sr. 1913 (grläuterungen unb Grgänjungen
ju 3anffens (3ef(f)id)te bes beutfa^en SSoltes, 33b. IX, i)eft 4 unb 5).

ßefffe, Stilelemente in ÜJlurners Satiren. l



Die oorliegenbe 2Irbeit befafjt fid) mit bem ©tu, fie unterfudjt
bie gereimten Satiren bibaftifcben unb gegenreformatortfrfjen
Gharafters. kleben ben größeren, in üfteubrurfen') jugänglichen
Satiren roerben aurf) sroei Heinere fatirifcb« Streitgebicbte berürf=
fici)tigt, bie gegen bie (Blaubensneuerung in SSerrt gerichtet finb.
Sie finb im 3ahre 1528 entftanben unb aus Turners eigener
Drutferei in ßusern hervorgegangen. Das größere (Bebicht mit
313 93erfen (6 581. in 4°) führt ben Xitel �Des alten Christlichen
beeren Testament". 2Inf bem groben Xitelboljfdmitt ift ein rütf=
lings auf einem Riffen liegenber, fterbenber 25är bargefteüt, um
roelchen brei junge 58ären aufrecht fitjen. Die anbere ̂ rtugfchrift
mit bem Xitel �Von des iimgen Bereu zen we im mnndt" umfaßt
242 33erfe (4 581. in 4 °). Der ^olafcbnitt auf bem Xitelblatt jeigt
einen bemaffneten Dftann, ber einem 5Sären ben ÜJhtnb auffperrt.-)

') Siefje oben bas aSerjettfints ber unterfudjten Xejte.
-) Die[e beiben Streitfdjriften oer^eidjnet 3. Gtrirfler, !Reuer Serfuct) eines

Üiteraturoer^eirfjniffes ^ur fcfjroei^erifc^en Keformationsgefcijidjte, entfjaltenb bie }eit=
genöjfi[cf)e ßtteratur (1521-1532): Slntjang ^ur 2Itten(ammIung 33b. V (1884),
9h. 350 unb 351, orjne ben gunbort anzugeben; ebenfo It). con Ciebenau in feinem
�Üfaerblitf über bie ®efcf)id)te ber Sucfibrutferei ber Stabt ßujern" (Supern 1900),
5. 19 f. unb in ber genannten ÜRurnerbtograptjie S. 236 f. ©oebete ((Brunbrijj II -
S. 219) gibt für BT irrtümlirf) als gunbort bas British Museum an. BZ tennt
er nur unter bem litel ..Des Bären Zanbrechen". ty'tia fiumbel roaren bie
beiben iReformationsfdjriften nictjt erreichbar. Sie fctjreibt in itjrer IRonograprjie
�Ulrich, 3roingli im Spiegel ber gleichzeitigen fdiroeijerifrtien, oolfstümltchen öiteratur'^
Ceipyg 1912 (Quellen unb SIbrjanblungen ^ur idjrDei^crifcrjen iReformationsgefdjicfjte,
5)eft 4), S. 248: �3ch rjabe eine erfolglofe anfrage an alle fcfjroei^erifcrjen unb
beutfcijen 2äib[ioth,efen ertaffen." BT befi^en jebocf) bie UnioerfitätsbibliotJjef Seip^ig
(Sammelbanb K. G. 1161,5) unb bie SMbliotrjet ber Äapu^iner ̂ u JRappersroil
(Sammelbanb F. 124); ogl. ©abriet 3)ceier/ f)iitoriich=polittftf)c 'Blätter für bas
fatholifcbe Deutfdjlanb, 23b. 152, TOündjen 1913, S. 158. einen Originalbrucf non
BZ tonnte icti trog oieler 2Infrngen bis rjeute ntctjt auffinben. Siebcnau b,at um bas
3ab,r 1870 ein Gjemplar eingcfehen unb fopiert, bas mit BT in einem Sänbctjen
oereinigt roar. Die UnioerfitätsbifaliotEjct Sreifaurg i. 2Br., bie fur^ nactj bem
Äriege non 1870 71 bas Quartbänbcfaen oerliehen Ijabcn foll, befiel es nidjt. BZ
fenne \d) jebocf) aus ber Sopie, bie mir 5)err Staatsarchinar I>r. Jh. non ßiebenau in
Cujern freunblicrjft jur Verfügung fteüte. 3rh jittere bie beiben glugfchriften nact)
ber SBersjafjl unb gebe in Slammern Slatt unb Seite bes Originalbrucfs an. Das
ßeip^iger Sjemplar oon BT benugte bereits ©. Sebermener für feine Differtation
.Murnerus pseudepigraphus" (©öttingen 1913). Seine SSers^ö^lung (245 5Berfe mit
111 !Reiin|teUen) auf S. 95f. ftimmt nicht. 3ctj jä'hle 313 23erfe (intl. ber 7 23erfe auf
bem Xitelblatt) mit 145 ̂ eimbinbungen. ßs finb alfo ftatt 18°,'o nur 14°,o Drei=



(£in anberes fatirifches ©ebicht, ein 1529 gebrucfter gaftnach>
fprud),1) öon bem nur jroei gegen 3a>ingli gerichtete SSerfe befannt
finb, ift noch, nicf)t aufgefunben njorben. Sie beiben 3?(ug= iinb
Streitfchriften �Bockspiel Martini Luthers-' (1531) unb �Martin
Luthers Clagred" (1534), bie ß. 3opf in feiner oerunglücften
Differtation �3tt>et neue Schriften 2Jcurners" (greiburg i. 23r. 1911)
unferem Satirifer 3ufd)rieb, finb unberiirffichtigt geblieben, roeil fie
üRurner nid)t jum 23erfaffer haben/)

Sie Satiren finb bös ^Bebeutenbfte, t»as 9Jturner überhaupt
gefdjrieben hat, unb hier oerbanft er roieber fein SSeftes ber oolfs=
riimlidjen ^ornigebung,3) ber bie nacfjfolgenbe 6tilunterfurf)ung
gilt. (Es ift mir unoerftänblid), mte ber Herausgeber ber �@äuch/=
matt" fd)retben fonnte: �2Kurner hat recht lieberlicf) gearbeitet

reime. Die Sdjrift BZ, bie Sebermeijer nicfjt einfeljen fonnte, umfa|t 242 93erfe
(intl. ber 4 5ßer(e auf ber üteljeite) mit nur 8 Breireimen bei 117 5teimbinbungen.
(Eine �mächtige Steigerung gegenüber ben früljeren 2Berfen" (LN10% - ET 14%,
BZ fnapp 7%) fann alfo nidjt feftgeftellt roerben. Cfin 33ergleid) ber beiben Original
brutfe non BT jeigt, bafe Sebermeners Vermutung, ber ftoljjcrjnitt out ber legten
Seite non BT unb bie angebrutften unbeholfenen 93erfe feien ber 2tnfang einer neuen
�Sdjrift", nirfjt jutrifft. Sicfjer ift nur, baf3 F)T auf ber norteöten Seite mit 4mal ge=
[entern Dreireim afafcrjüe&t. Stuf ber legten leeren Seite ift jur SKaumfüüung ein
�Scfjmadjjettel" obgebrurft, beffen Urheber oielleidjt aucf) ÜJlurner ift. Der rotje
23ersbau mit bem fjaufigen �V^" am 2Infang ber Sersseilen fcfjeint beabfidjtigt 3U fein.
58gl. LN 4193 -4204.

') SSgl. ßiebenau, überblirf über bie ©efdjicfjte ber SBucfjbrucferei ber Stabt
ßujern, S. 20. 6s fcfjeint, bafj biefe �gaftnadjtjeitung" fein größeres (Bebicfjt, fonbern
nur ein (Einblattbrutf äfjnlict) bem BT angebrucften Scrjmacf^ettel tnar. 3n einem
^JriDotbrief Dom ^ebruar 1529 (Strirfler, äftenfammlung II, 9Jr. 86, S. 43) ift oon
einem ..briet- (gaftnad)tbrief) bie ftebe. Dort Reifet es u.a.: ,,so ist hie ein brief
mit einer figur und ein sprach trän; deren hat Murner fünf hundert getruckt.
und alsbald sy truckt sind, ist es im verboten worden, daß ers nit laß us gan".
Do icfj bie aroei non Siebenau ermähnten, aber nid)t silierten 55erfe bes Tölurnerfdjen
gaftnadjtfprucfjes nitfjt fenne, fann icfj oorläufig nicfjt feftfteüen, ob ber im SBerner
StaatsarctjiD unter U. P. 70, 83 hanbfdjriftlicf) überlieferte ,.faßnachtt brief" mit
bem üfturnerfctjen ibentifrt) ift.

2) Die SSegrünbung biefer ^Behauptung, bie als 2lnhang sur Differtation
ber gafultät oorgetegen bat, gelangt nittjt jum SIbbrucf, ba injroifdjen ©. 23ebermener
in feiner Differtation mit [cfjlagenben ©rünben beroiefen hat, bafj beibe Satiren niajt
oom gleidjen Serfaffer unb beibe nicfjt oon üfturner ftan.men. 2t. ©ötje hat feither
Sebermeners grünblicf)em Seroeis jugeftimmt. Sgl. 3- f. b. ̂ . 45 (1913), S. 513.

3) SBgt. 0. ßorena unb SB. Scherer, ©efchichte bes (Elfajj. 3. Stuft., 35ertin 1886,
S. 175 f.

l*



unb nerbient es rnafjrljafttg nidjt, bafc fid) nad) feinem Xobe ernft=
fjafte Männer ben topf über bie 2Irt biefer Strbeit serbredjen." l)
Soldje Arbeiten finb gerabe notroenbig; fie fd)affen erft bie ©runb=
lagen für eine objeftioe 5Bürbigung unb Beurteilung unferes
Satirifers. 5ßenn babet nod) einseine 3üge oon bem 3nnen=
leben biefes merfroürbigen S^enfdjen blofegelegt ruerben tonnen,
fo ift bas allein fdjon ein roiffenfdjaftlidjer ©eminn, um ben man
fid) bei bem blutigen Stanb ber 2fturnerforfd)ung bod) roofyl �ben
ftopf 3erbred)en" barf. (Es ift roirflid) Seit, bafe man fid) ernft=
b,aft bemüht, biefen oielgefdjmätiten gransisfaner, über ben fd)on
fett 3ab,rl)iinberten blinblings abgeurteilt roirb, enblid) einmal ju
uerftef)en. £>ns gelingt aber aud) nur bem, ber burd) bie ge=
fd)id)tlid) bebingte fprad)Hd)e 5)üUe, toeldje Turners (Seiftes=
unb (Sefüfjlsroelt in fid) fafet, b,inburd)3ubringen oermag. Siefes
3iel b,at eine Differtation �Stimmungen unb Stffefte in Turners
Dichtungen" oon 5). Sdja^ (Äiel 1909) mit ganj unjureidjenben
Mitteln erfrrebt. (Es finben fid) in biefer Strbeit nidjt ein=
mal leife Slnfä^e 3u einer b,iftortfd)en Stilbetrad)tung. Das
moberne Stilgefüb,! ift bort burd)ioeg ma^gebenb. Sti(gefd)id)te
ift aber (Entn>icfelungsgefd)id)te unb uerlangt eine gefd)id)tlid)e
23etrad)tung unb Sd)ä^ung. 5Rit mobernen ^ftafeftäben läfet
fid) ein I)iftorifd)er Stil nid)t meffen. 3d) betradjte Turners
oolfstümlid)en Stil als ein fulturb,iftorifd)e5 Dofument unb fud)e
bie tnbiüibuelle Durd)färbung bes ̂ ßitftils ungefähr ab3umeffen.
Dabei rid)tc irf) mid) nad) gingerseigen t. 25urbad)s: �3ebe
poetifdje O^idjtung erhält ib,re SSebeutung burd) bie 2Birfung auf
ein beftimmtes ̂ubüfum, unb blefe ift bebingt burd) einen inneren
3uftanb ber Vorbereitung, ber Gmpfänglidjfeit eben biefes
^ublifums. Das gilt für alle 3eiten, unb man mu& fid) baljer
gemahnen, an bie Stelle ber äfth,etifd)en ober biograptjifdjen ober
Itterarbjftorifdjen Sluffaffung ber ^oefie biejenige 3u fefeen,
roelctje jebes bid)terifd)e Grseugnis anfielt als Summe oon bem,
roas eine im ̂ ublifum öorljanbene Spannung auslöft, eine roenn
aud) unberoufjte 53ebürftigfeit aufgebt, unb bem, roas aus ber
eigentümlichen 23efd)affenh,eit bes bid)tenben Snbtöibuums ent=
fpringt." =)

') 2B Ut)l in ber Beutfdien ßitcraturäeitung 18 (1897), S. 775.
2) S. Surbait), 5Heinmar ber 2IIte unb SBalttjer oon ber SBogelroetbe,

1880, S. 33.



(Erftes Kapitel.

2$üröebhtpngen unb ̂ nrauöfetjungeu für bie
falümg öolfstümltcfyer 6tilelemente im mtögeijenben

9WtttcIaItcr. 2Jtarner3 ©atirenftü.

I. Sie Stärfe bes (Beme tnf cfjaf tsgef üfjles.

Unter öolfstümücfjen Stilelementen finb alle ftiltftifcfjen üücittel
unb Sigentümltcfjfeiten ju oerftefyen, bie breiten 23olfsfcf)icf)ten
als ettoas ̂ BejensnenDanbtes unb ^Sobenftänbigee er^einen unb
fo eine befonbere SBirfung auf fie ausjuüben oermÖgen. Der öolf5=
tümlidje 6tilcf)arafter gibt ficf; in ber äußeren ̂orm unb Oberfläd)en=
erfcfjetnung ber 2Bort= unb Sa^gebtlbe beutlicf) funb, erftrectt ficf)
aber aitcfj auf bie eigenartige Sefcfjaffenrjett unb ©truftur bes
(Sebanfenmaterials. Das 2Bacf)fen unb SBerben oolfstümUctjer
Stilelemente Dollaiefjt ficf) rote bie (Entrotctlung aller (Bemeinfcf)aft5=
erjeugniffe in unteren 23oIf5Jcf)icf)ten inftinfttD unb gefjt mit einer
2Irt naturge|et5ltci)er D^otroenbigfeit aus ber inneren 9tatur=
beftimmtf)eit unb ben dufteren 9taturbebingungen fjeroor.1) 6s
tft ftar, ba^ bie erfte 2Sorbebingung für ein folcf)es 5Berben ein
intenfioes ©emeinfcfjaftsgefüf)! fein muf}. Diefe Seite bes (Befüfjls
roar im ausgefjenben 9JiitteIaIter befonbers ftarf enfroicfeU. Gin
triebträftiger geiftiger Kommunismus burcf)3ier;t in btejer großen
3eit bie blüfjenbe bürgerliche Kultur Sübbeutfcf)Ianbs. 3n foldjen
Sntroirflungsperioben f ann bas 3nbioibueIIe nur in fefjr befcf)ränftem
UJcafce jur ©eltung fommen, roenn Srfprieftltcrjes gebeif)en foll.
Die erfte üftutjbarmacfjung einer neuen tr>irtfcf)aftlid)en Kraft roie
ber ftäbtebegrünbenben (Selbtmrtfd)aft tonnte am heften burcf)
folleftioes 23orgel)en erfolgen. Unb fo fetjte ficf) bas Stäbteroefen

') 33gl. ÜB. üßunbt, «öUetpitidjoIogie, Ccipjig 1900, Bb. I l, S. 12 u. 22.



bamals notroenbigerroeife aus forporatioen 23erbänben 3ufammen;
bie 3innenge!rönte Stabtmauer umgrenstc alle Sonberfräfte im
Stabtgansen aufs engfte, unb fefte begriffe beb,errfd)ten bas geiftige
ßeben ber barin einge3tr>ängten ^Bürger. Snbioibuen roaren nur
bie ©üben unb 3ünfte, bie felbft roieber miteinanber in 3ntereffen=
gemeinfdjaft oerbunben roaren. (Eines für alle unb alle für eines,
roar bie 2ofung. 3n ben unteren S3olfsfd)id)ten oerliert ber fo3tal=
pfnd)ifd)e gaftor feine ftarfe 2Birfungsfraft nie. �3n ber jo=
genannten gebilbeten 2Belt eriftiert, roirft ber ÜJlenfd) Diel mel)r als
(It^elner; ber 23auer bagegen eyiftiert unb roirft als ©ruppe . . .
3n ber gebilbeten 2BeIt rjat ber Sinselne feinen Stil, bei bem
^Bauersmann f)at ber (Bau, bas ßanb feinen Stil, nämlicb, feine
Wunbart, feine D^eberoenbungen, feine ßteber."') ©uftao grentag,
ber trefflidje Sd)ilberer beutfdjer 53ergangenl)eit, füfjrt bas
artige bes 2ftittelalters auf ben Umftanb 3urüa*, bafe ber
in gan3 anberem Sinne ein leil ber 23olfsfraft roar, als jeber oon
uns.-) Der mittelalterliche Dichter unterfcijeibet fiel) barum aud)
in einem roefentlidjen fünfte oon bem mobernen. Diefer b,at bas
58eroufetfein, über bie übrigen 9Jcenfcrjen I)erüor3uragen, jener aber
füf)lt ficf) als einen leil bes 23olfsgan3en unb benft bei ber 2Bab,l
bes Snrjalts unb ber ^orm feiner 2Berfe ftets an feine 5)örer ober
öefer, bie fid) mit ib,m freuen unb mit ifym trauern fallen. S*b,arf=
umriffene ̂ erfönlici)feiten tonnen fid) bod) ausprägen.

SSei ber 23etrad)tung Dolfsrümlidjen Spradjlebens mufe man
bie Qänroirhmg ber Sosialpfndje 3ugeben. Die (Einflüffe ber
©emeinfd)aftsibeen treten ba gan3 flar sutage.3) %ür bie Durd)=
bringung unb SOBürbigung oon Turners Dolfstümltdjem Stil
tft biefe (Frfenntnis ungemein roid)tig. Sie sroingt uns basu,
alles, roas bamals im (Elfaft in unteren 23olfsfd)id)ten inftinftartig
lebte unb roebte unb fid) in oolfstümlidjen Stilelementen ausroirfte,
als f)iftorifd) 311 betrachten unb als etroas 5)iftorifd)es 3u erjren unb
3u adjten. (Es leudjtet ein, roie öerfeljrt es ift, roenn man immer
nod) roegen eines gefd)id)tlid) bebingten. ̂ ßitfti^s Steine auf
SJlurner roerfen rotll. Der Stil eines genialen üolfsrümlidjen

') S). 5Rie^I, Bie bürgerltcfje (BefeUfcfjaft, 9. 2Iufl., Stuttgart 1897, S. 14.
*) 23gt. ©uftao greijtag, Silber aus ber beutfc^en Skrgangenfjeit I (©efammelte

Berte, ßeip^ig 188788, 17. Sb. S. 13 f.).
'') Sgl. 5R. ÜReringer, Sus bem Geben ber Spradje, Berlin 1908, ©. 235, 239 u. ö.



Sdjdftftellers ftefjt unter bem Ginflufe bes (Sefefees ber pfndjifdjen
Stefultanten. 2Ius ber Summe ber im 23olfe lebenben unb in
einjelnen JReberoenbungen ausgeprägten 23orftellungs= unb ©e=
füh,Isinh,alte, bie an unb für fid) einsein anregen, entfteljt eine
neue ßaufalität, tnie ja aud) aus Dielen Ionen 2Ifforbe refultieren.
fjterburd) fann ein fdjaffensfräftiger Sdjriftfteller su fteigernber
9tad)al)mung Dolfstümlidjer Stilformen oeranlafjt roerben. 5Bom
Schaffen eines literarifdjen oolfstümlidjen Stils aus einjetnen
fo3ia[pfnrf)ijd)en SSorausfe^ungen gilt, mas Ä. ßampred)t in feinem
2Iuffagc �2Bas ift fi'ulturgefdjidjte?" oon gefd)id)tlid)em 2ßirfen
überhaupt fngt: �Sie lätigfeit ber fjiftortfcfjen ̂ erfönlid)feiten be--
ruf)t minbeftens auf ben 23orausfe^ungen, in 2BirfIicf)feit aber mit
auf ben SBirfungen ber einmal fid) auslebenben Summe fo3ial=
pfnd)ifd)en ßebens unb mirb oon iljrem Gljarafter als oon einer
rttottüenbigfeit umgrenjt."') fie'me Sßitterung für alle (Elemente ber
3eitftimmung im 23olfe I)aben aber nur roafjre ^Bolfsmänner, unb
nur ftarfe unb grofee ̂3erfönlict)feiten tonnen ben jeweiligen &\t--
tenbenjen in fyeröorragenDem 5Ra^e bienen. 91id)t jeber fann eine
DJfenge Dolfstümlirfjer SIemente 3U einem frifdjen Stil oereinigen,
ber bas Cebensgefüfyl ber ©efamtfjeit nertieft unb fteigert. Der
Orab biefer 2Birfung auf breite 33o[fsfd)id)ten gibt m. (E. einzig
unb allein ben fjiftorifdjen SBertmeffer für SCRurners Stil ab. (Es
ift ganj nebenfädjlid), ob biefe 2Birfung in biefer ober jener $orm,
mit biefen ober jenen Wittein fyeroorgebrarfjt mürbe. Gin foldjer
Stil fann feiner Statur nad) nid)t ftarf inbioibuell fein. 9licf)t5=
beftomeniger fpiegelt fid) in il)m bod) bie ^erfönlidjfeit bes Sdjrift^
ftellers. 5)ier leiften aud) nur (Bro^e ©rofees; ein mittelmäßiges
Xalent befitjt bie Äraft ber fd)öpferifd)en Snntljefe nid)t.

IT. Die Semofratifierung bes Denfens unb
^üljlens.

Gin anberer mistiger gaftor für bie f)erausbilbung bes üolfs=
tümlidjen Stiles im ausgefyenben 5JlitteIaIter entfpringt ber er=
ftaunlidjen Demofratifiemng bes Denfens unb güfylens m aiien
sBeööIferungsfd)id)ten. Srifdje, unoerbraud)te Kräfte regen fid)
um biefe Qeit mit elementarer (Bemalt in ben unterften Sd)id)ten

') Deutfdje 3eit[cf)rift für ©efc^idjtsroiffen^aft 9l. %. l (1896/97), S. 145.
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bes 5Bolfsgan3en; 2frme unb llngeadjtete erftarfen mit bem über=
gang ber ^caturatnnrtfdjaft jur (Selbnjirtfdjaft rafrf) unter bcm
Segen ber 2Irbeit. (Es entftefjt in ben unterften Sd)ici)ten auf
einmal ein fjetfees, erfolgreiches 5Hingen um SSefitj jeber 2Irt, um
geiftig=religiöfen, fünftlerifcijen, materiellen unb politifdjen Sefit},
ber bis bafyin faft ausfrf)lieftlid) in ben i)änben ber gefeUfd)aftlid)
s£eDor3ugten mär. Das gemeine SSolf getuinnt nun im Kulturleben
einen nocf) nie erreichten, mächtigen (Einfluß. Das Selb, wo ftd)
bie herrfdjenben literarifd)en ÜRädjte entfalten, h,at fici) öon 3al)r
3u 3al)r mef)r oon ben 5)öl)en in bie TOeberungen oerfcfjoben, mo
früher nur unliterarifctjee ßeben gel)errfcf)t f)arte.') Damit joll nici)t
gefagt fein, bafe bie Sdjriftoerfe biefer 3c't ausfcijlie^licf) oon
^Bürgei liefen oerfafet mürben. Die oberen <5tänbe fdjrieben unb
bieteten fort, aber für bas roirtfcfjaftlid) ausfcfjlaggebenbe 55ürger=
turn unb in feiner Spradje.") STus ben unteren 2Solfsfd)td)ten
fam balb reicijer 9cad)roucf)s.

Gin bemofratil'ci)er 3U9 wety nun auf einmal auch, burci) bie
oberen (Befeüfdjaftsfctjidjten. Iro^ mannigfacfjer jentrifugaler
Äräfte nioellieren ftrf) boch, bie Stänbe im Denfen unb ^übjen,
roeldjes notroenbtgermetfe in ber fjauptfacfje burci) bas rotrtfd)aftlid)
ausfcfjlaggebenbe ^Bürgertum beftimmt roirb. Die b,öb,eren Stänbe
fteigen 311 ben ®erooh,nf)eiten unb 2Infci)auungen ber nteberen
53olfsflaffen b,erab. �Qn 2trbeit unb (Benufe, im Denfen unb
$üf)[en ftanben ftd) ber reidjsunmittelbare !Hitter (Bö^ oon 33erli=
d)ingen unb feine Knechte näljer als b,eute Kapitalift unb Arbeiter.
Der 23or3ug bes Gitters oor bem Sneci)t beftanb ntcfjt etgentlid) in
einem anberen ßebensinh,alt, fonbern in ber 5)errfci)aft felbft." 3)
Stiegen bie 23ornel)men einerfeits mef)r unb meb,r auf bas ^toeau
ber gemeinen Ceute f)erab, fo erhoben fici) biefe anbererfetts über
bie Scfjranfen ib,res Stanbes. ^Bürger unb Sauern ab,men bie
ßebensart ber 2lbligen, tb,re feine &oft unb Kleiberprad)t naci). 5$e=
gierig ftrecfen fie ih,re 5)änbe aud) nad) tb,rer ̂ Bilbung unb ßiteratur
aus. Diefe 2Innäl)erung ber Stänbe, bie mit ber Demotratifie--
rung 5)anb in fjanb ging, roirfte fel)r ftarf auf bie 5)erausbtlbung

') S3gl. g. D. 5Bejolb, Die armen ßeute unb bie Citeratur bes fpateren 5Dlitte(=
oltets, ^iftorife^e ̂ eitfcfjrift, 41.935. (1879), S. l ff.

2) 939l. (Eb. fiüft, Scfjriftftetternbe Hblige ber 5Reformations3eit, Äoftod 1888
bef. S. 29.

3) g. «Paulfen, Snftem ber ßttjif, 4. 2IufI., 93erlin 1896, II. 93b. 6. 371 f.



bes Dolfstümu'djen 3eitftües ein. Die ftarre, feinpolierte, fonoen=
tionelle f)öfifd)e Stilform mürbe balb als fremb unb imorganifd)
empfunben unb genügte ben fluftanfprüd)en eines bemofratifdjen
3eitgeiftes nidjt mefjr. ©efüfjle ber Überfättigung, Grmübung unb
llnluft führten sur üfteugeftaftung bes 2tlten. 9teue
(Elemente mürben allmäfylid) organifd) eingefc^mofjen. Dief er
ift fdjon im Stil ©ottfriebs oon Strafeburg mal)r3unef)men unb läfet
fid) in einer ununterbrochenen ßinie auf alemannifdjem 23oben über
Slonrab üon SBür^burg unb feine Dielen üftacfyaljmer, über Xauler,
©eiler, Turner bis gifdjart nerfolgen. 3m 16. 3ab,rh,unbert ift bte
ffntmictlung foroeit fortgefdjritten, bafe bie beiben Stile mit ber
®unftbid)tung unb 5ßolfsbid)tung ineinanber überfliegen. Der
bemofratifcije ©efrfymacf ift um 1500 fo mafegebenb, bafe felbft bie
I)umaniftifd)e Stilform mit einer Sftenge oon Dolfstümlicfyen (£Ie=
menten burdjfe^t roirb. Die Dialogliteratur nimmt 3. S. in reichem
Wafte Stilelemente aus bem gafrnad)tsfpiel in fid) auf,1) unb bie
afabemifdjen Sdjerjreben mtfd)en fogar beutfd)e 5Rebe aus ben
niebrigften Sdiidjten ber ©efellfdjaft in bie lateinifdjen Sä^e
I)inein.2)

TIT. Die Sntenfität bes Innenlebens.

©efteigertes Innenleben mär bas SIement, bas ben Ijöfifdjen
Äunftftit 3ur Entfaltung brachte unb in ben Sdjranfen eines
ftanbesmäfjigen Äonoentionaltsmus realiftifd) färbte, gefteigertes,
intenfioes Seelenleben führte aur^ im ausgefyenben 5D^ttte[aIter ̂ur
(Entfaltung eines realiftifdjen Stiles, aber in oolfstümlidjem 5HiIieu.
Dasfelbe Element mär ber Xräger bes gortfdjritts, aber nur in
einem anberen 2Birfungsfelb. Gin ftürmifdjer Drang nad) un=
mittelbarer Öiufeerung bes natürltdjen, berben unb Ieibenfd)aftlid)en
Empfinbens pulfiert in biefer Qe'ii, �in ber es eine ßuft roar 311
leben". 3n ber ßiteratur mad)t fid) ein ungeftümes ̂ Ringen nad)
ungebunbenem 2tusbrurf ber ßebensfülle in paffenber oolfstüm=
Iid)er %orm in rafd) fteigenbem 5Kafee geltenb. Der fraftüoll unb
leibenjdjaftlid) empfinbenbe Slenfd) roiU je^t auf literarifd)em unb

') 93gl. ©. 9liemann, Die Statogliteratur ber 5Reformations3eit nac^ t^rer Snt=
fteljung unb entroirflung. ßeipjig 1905 («Probefahrten V), ©. 62 ff.

") Sgl. 5r. Samrfe, Die beurfdjen Unioerfitäten bes OTittelaltere, Ceip3ig 1857,
S. 88 ff.
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fünftlerifcf)em©ebiet inljaltlid) unb formell basßeben in feiner ganjen
2Bud)t unb gülle erfaffen, roeü es in ü)m felbft fo frifd) unb ooll
pulfiert. Die Shtnft geljt jegt, roo bas gemeine SSolt bas Ijerbe unb
berbe ßeben auch, in fünftlerifdjen formen flauen null, normen^
bigerroeife in ber 53efriebigung oolfsrümlidjen ©efdjmacfs unb fo=
3ialer 23ergnügungsfu<i)t auf. Die $at)l ber ÜRufifanten, Spiel=
leute, 23änfelfänger unb ©aufler nimmt in biefer lebensfreubigen
3ßit ungemein 311. 3m leichtlebigen (Elfafo roaren fie befonbers su
5)aufe; f)ier mürben fie neben einem f)eer oon Bettlern gro^ge=
3ogen. Seit bem Slnfang bes 14. 3al)rl)unberts befaßen bie elfäf=
fifdjen faf)renben ßeu.te unb ÜRufifanten fogar ein Königtum, mit
bem bie #erren oon 5RappoItftetn belehnt mürben. 1480 mürben
fie Dom Kirchenbann losgefprocrjen. lim 1500 roaren fie fo 30^!=
reici), ba§ il)r jäfyrlidjes f)auptfeft getrennt in brei Stäbten bes
oberen, mittleren unb unteren Slfa^ abgehalten roerben mu^te.1)
3n ben Sci)er3en, Ciebern, Spriidjen unb ©efcfycrjten biefer faljren=
ben Sänger, DDhtfifanten unb Sournaliften mürbe altes Dolfstüm=
liebes Qut roeitergefüb,rt unb nach, bem ©efcfymacf einer lebens=
freubigen unb lebensftro^enben 3e't mef)r unb meljr oergröbert
unb poien3iert; neue (Elemente mürben eingefügt. 2lucf) bie Äräfte
bes Schrifttums mürben gefteigert unb Derüolfstümlici)t. 2Suc^=
unb SSilbbruct mürben burci) ein tiefes ^Bebürfnis bes bilbungs=
bungrigen unb fcrjauluftigen gemeinen Golfes er3eugt unb famen
mit bem 2luffd)mingen ber ©eifter rafcf) 3ur ^Blüte. Die Dolfstüm=
lid)e Sd)roar3fimft oerbrängte bie ariftofrattfcbe Snbioibualität ber
5)anbfcf)rift. 2luf fcrjnelle 2lrt unb in Dielen (Ejemplaren rourben
fliegenbe ̂ Blätter im SSolfe oerbreitet; 53ilb unb 5Bort roaren auf
bas Sci)au= unb ßefebebürfnis ber Slrmen im ©eifte berechnet, bie
ficf) mit Ieibenfd)aftti<i)er ©ier auf alles frürsten, roas oon bem
berben, fraftoollen £eben unb Xreiben oolfstümlicl)e Äunbe brachte.
Die 5)ol3fd)nttte 3eigten in roenigen marfanten unb groben Strichen
He formen, bie jebem in ber (Erinnerung fyafteten. Sinselljeiten
Hätten bas ungeübte 2luge ja nur oerrotrrt. plumpe 23erfe fuditen
bas, roas im ^Bilbe fcfjon beutlicf) genug be3eid)net roar, nod) fräf=
tiger in finnfälliger, natürlicher unb unsroeibeutiger 5Beife 3um2tus=

') über biefe SJruberfdjaft ber e([äifi|d)en DKufifanten unb gafjrenben Ijanbelt
grunblegenb: B. Bernhard. Notice sur la confrerie des joueurs d'instruments
d'Alsace. Paris 1844.
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brucf 3u bringen. So entfaltete fid) eine 2Kenge oolfstümlidjer Sttl=
elemente auf biefen fliegenben ̂ Blättern, bie 3u ben Ötrmften bes
Solfes fpred)en ooollten. Sebafticm 93rant, oorbereitet burd) Se!=
türe unb überfeßung alter Sittenoorfd)riften unb Jifd)3ud)ten,
faßte foldje Titelblätter 3u einem gansen 35ud)e sufammen unb
burdjmaß reoueartig bie ^Breiten roogenben SSolfsIebens, inbem er
fatirifdje ^ortraits Dereinigte unb ftlaffen unb Stänbe in Jnpen
oorfüfyrte. 3n biefer tnpifierenben Sanier fdjließt fid) Turner an
33rant an. Das unerfättlidje ©d)au= unb ßefebebürfnis ber lebcns^
freubigen 93olfsfcele brängte eben 3u biefer ̂ ortentroidlung I)in.

©oetf)e ber bie ^erfönlicfjfett bas b,öd)fte ©lud ber (Jrben=
finber nannte, füllte fid) 311 biefer �großen 3eit bee fünf3et)nten
5at)rl)unbert5" befonbers Angesogen. Sr redjnetc fie ju ben oor--
fdjreitenben, objeftioen Sporijen ber ßiteratur, bie �aus bem Innern
Heraustreten", fid) �auf bie SBelt roenben unb fie ausjufpredjen
fudjen".1) £j:eft unb breitfpurig fteüt fid) ber mittelalterliche 53olf5=
mann auf ben gegebenen 33oben, Ieibenfd)aftlid) pod)t fein 5)er3, unb
tief Ijolt fein 33ufen 2ttem. 5Rit fed'en 2tugen fd)aut er um fid) unb
auf fid) unb fyat f^reube an feiner fraftüollen ^erfonlid)feit, an 2ßelt
unb ßeben. Säe gemeine 23olf befinbet fid) 3u biefer 3?it in ben
gfegeljaf)ren, es füfyrt ein ausgelaffenes ßeben unb rebet eine
frob,e, berbe, urroüdjfige unb natürlid)e 6prad)e, beren (Elemente
in ben Uterarifd)en D0lf5tümlid)en Stil überfliegen. Ss finb oor
allem Sern^ unb ^raftoorte, ^lüd)e, 5Berroünfd)ungen, Sprid)=
uoörter unb fpnd)roörtlid)e 9lebensarten. 2IUes ift natured)t,
bobenftänbig, lebensfräftig, bilbl)aft unb ^erjftaft erfaßt, 3um
äußerften (fytrem h,inneigenb im fiebrigen roie im erhabenen.
2ßas ben gemeinen Wann ergoßt, tnas feinem berben, aber grunb=
ef)rlid)en, treuf)er3igen 2ßefen fd)meid)elt, mas feine Ceibenfcfjaften
erregt, feine Sinnes^ unb ©efiirjlseinbriicfe fteigert unb fein berb=
finnlid)es 5Begel)ren rei3t, bas prägt fid) in einer fräftigen Sprache
unb in einem urroiidjfigen Stil mit einer beifpiellofen ^aioetät
aus. 9Rit ber grifd)e unb ?laturrDÜd)figfett ift in biefer 3ert aber
aud) ber Mangel an ibealer Sd)önl)eit gepaart. �Xaturalia non
sunt turpia", bas roar ein allgemeingültiger ©runbfa^ bes
16. 5Sal)rf)unberts.

') Ooetfjes (Befpräcfje. ©efamtausgabe, neu tjrsg. oon 5r^r- Don
S3b. III, ßeipäig 1910, S. 254.



TV. Die befonberen ©runblagcn DO n Dfturnets
üolfstümlirfjem Sattren [t 1 1.

ausgefyenben Sftittelalter fjerrfdjt ein bürgerlia>nüd)terner
Stil, ber oon bem fatirifd)=reatifrifd)en 3U9 oes grobianifdjen &it--
alters ftarf gefättigt ift. Turner ftel)t im ^Banne bes allgemein
empfunbenen, öolfstümlid)en Stilbebürfniffes feiner Qeit Die
sJ3orbebingungen unb Sorausfetjungen für bie (Entfaltung biefes
uolfstümlidjen ^^tftils I)aben auf bie ftiliftifdje gorm fetner
Satiren mitbeftimmenb eingeroirft; aus ifjnen refultiert bie aüge=
meine, r)iftorifd) bebingte Unterlage. Stilformen werben ja nid)t
gefdjaffen, fonbern entftefyen unb road)fen. 3eber SSolfsframm unb
jeber Dichter unb Srfjriftfteller formt aber bod) bas (Segebene merjr
ober roeniger natf) feiner (Eigenart.

Der eigentümlidje Satirenftil unferes 'Settefmöndjes ift roie
fein ßeben unb Schaffen überhaupt, in erfter Cinie aus bem
2ßefen unb 2Birfen feines Orbens unb aus beffen alter Xrabition
3U erflären. 2tn biefen ©runb lermt fid) erft alles anbere an, in ib,m
rourjelt feft unb tief bas Originelle unb iiberragenbe Don Turners
Stil. Der granjisfanerorben roar befanntüd) am metften mit bem
5Bolf üerroadjfen. ') SBanberprebiger mären bie 33ettelmöncf)e nad)
ber 2lbfid)t ifjres Orbensftifters eigentlid) alle, llnerfchjocfener
Sampf gegen bie djarafteriftifdjen Sdjäben ber $eit, ein tätiges
Geben unter bem 5Rolfe unb für bas ißolf roar il)res Orbens 3\eL
3m 2Sorbergrunbe il)rer 3Birf jamfeit ftanb bemgemä^ oon attersh,er
bie populäre SSufc unb Sittenprebigt, bie nor roedjfelnbem ?5ubli=
fum in freier 2Tusfprad)e bie Darben fräftig auftragen tonnte.
Die bogmatifdje ftan^elrebe unb religiöfe Seelforgeprebigt pflegten
bie SSettelmöndje nid)t; ifjnen fam es oor allem barauf an, mit 5Rüd=
fidjt auf bas 33ebürfnis bes Slugenblirfs ju seigen, roie bas Goan=
gelium im (Betriebe unb ßärm bes Jages ßu befolgen fei. So pre=
bigte frfjon 35ruber 53ertl)olb. 2Btr fefjen, rote er feine ßeljre gern
�in bas (Beroanb ber Satire fleibet, lieber fdjtlt unb fpottet als
grabaus Ieb,rt, lieber als Don ben Xugenben oon ben ßaftern fpridjt,
bie benfelben entgegenfte^en".-) 3m 15. 3af)rr;unbert naljm bie

') 23gl. f). gelber, ©eftf)id)te ber roiffenfdjaftlic^en Stubien im granjisfaner=
orben bis um bie Wirte bes 13.3at)rf)unberts, greiburg i. 93r. 1904, S. 11.

2) 2B. 2BatfernageI, 2Iltbeuifd)e qjrcbigten unb (Bebete, Safel 1876, S. 367.
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fran3isfanifd)e 2Banberprebigt, nadjbem fie fid) oon mnftifdjen unb
fdjolaftifrfjen (Elementen befreit hatte, roieber einen mächtigen 2luf=
jchroung.1) (Eine jtDeite SMütejeit ber SBertelmöndjsprebtgt roar
angebrodjen. Sie treibenbe ft'raft roar tnie 3u 33ertholbs lagen
bie (Einführung bes fubjeftio=leibenfd)aftltd)en Momentes, bas eine
rounberbare Srifdje unb 5ßolfstümlid)feit ber %orm fjerüorjauberte.
Der Sdjäben gab es bamals Diele unb oielerlei im SBanbel bes
Solfes, in ber ftirdje unb im politifdjen ßeben. Da bot fid) bem
gransisfaner ein großes 2Birfungsfelb bar. (Er roar mit ben 9töten
bes SSoIfes roohl oertraut, ber ftete, roechfembe 23erfeh,r mit ßeuten
aus allen Stänben unb berufen hatte ihm ben Süd geroeitet unb
gefd)ärft. ^Rürfftdjtslos unb unoerblümt rebete er mit [ebensooller
^ejüglidjfeit con ben Saftern unb ®ebred)en ber &\i. Durd) fon=
frete ^nbiotbualifierung fudjte er nadjeinanber jebem einjemen
feiner 3uhörer perfönlid) bas ©eroiffen ju erregen; (Eifer unb Un=
roille oeranla^ten if)n 311 berben, realiftifdjen £d)ilbenmgen ooll
bet&enben Spottes unb leibenfdjaftlidjen Xabels. Seine Spradje
roar für bte 5Birfung auf breite üttaffen berechnet, mit D0lfstüm=
lidjen Elementen burch unb burd) getränft unb mit allerlei 9^13=
mittein geroür3t.L>)

Turner ift ber Ünpus bes unerfdjrodenen, freimütigen 5Bettel=
möndjes, ber leibenfdjaftlid) alle ©djäben ber 3e^ befämpft, gan3
für bas SSolf lebt unb alle 2Beü oljne ̂ Rüdfidjt auf bie eigene ̂ $er=
fön mit fecfen unb berben 2Borten bte 2ßah.rheit 3u fagen roagt.
Sein Dolfstümlicher Sattrenfttl rourselt in bem Stil ber freien,
uolfstümlid)en 5Bettelmönd)sprebtgt. 3n fetner Satire oennag,
Säumer feine s$rebtgernatur 311 oerleugnen. SBir roiffen oon 3o=
Cannes ̂ 3iemontanus, bafe er ein gan3 ausge3eid)neter 93olfs=

') Gruels fdjarfes Urteil (©efdjirfjre ber beurfcfjen 5]3rebigt im 2Jlirte[aIter, 2et=
molb 1879, S. 651) ift roenigftens in feiner Verallgemeinerung 3urücf3uroeifen. 23gl.
S). f)oljapfer, 5)anbbud) ber ©efd)itf|te bes gransisfanerorbens, greiburg i. 33r. 1909,
S. 219ff.; U. Sdjmibt, P. Stephan gribolin, ein granjisfanerptebiget bes aus=
geljenben TOittetaltets, «Dlündjen 1911, S. 14 ff. (93eröffentlid)ungen aus bem fircf)en=
{jiftorifcijen Seminar DJlüncfjen, 3. IReihc, Wr. 11.)

2) Safpar Sdjafogener (1514-1517 ̂ roDinjial ber 6traf3burger 5Kinoriten=
prooinj) fagt in einer feinet Schriften, roie bie 35ettelmön(^e bie TOoralprebigt ner=
mittelft oerfdjiebener (Bemühe bem SBolfe fdjmatffjaft macfjen füllen. Sgl. f)iersu
!R. Paulus, Safpar Scfjaftgener, ein Sortämpfer ber fatfjolifdjen Kirdje gegen ßuttjer
in Sübbeurfcfjlanb, tjreiburg i. 58r. 1898, S. 19 f.
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prebiger geroefen ift, ein �vir certe excellentis iiigenii et doctrine
varie, deelamator sermonum dei ad popultim famosus et
praestans".1) Der 3uiammen^an9 feiner faririfdjen Sdjtlberungen
mit feiner ^ßrebigttättgfeit tft fefyr eng;2) er feiber fagt oon
fetner XB:

Zu franckfurt hah ic-h au dem mein

Diß buch besehriben zu latein

Ynd zu tüM-h darzü geprediget.
NB 971« ff.

3n DCRitrners Stil (äffen firf) bie öominierenben 9fterfmcüV)
von 23erth,o[bs ̂ßrebigtroeife nadjroeifen. 9ftand)es erfdjeint 3trmr
als Dolfstümlidjes (Bemeingut oon öftererer, oteles mag aber aud)
auf ber Xrabition bes Qrbens faenil)en. 3U i^^er Qzit roar bte
^rebigt von nlter Srbfcfjaft abhängig, fie ift es aud) Ijeute nocf).4)
Die Strdje ift ja tfjrer 9latur nach, eine ftarfe fonferuattoe 9Katf)t.
Sertfyolb gegenüber fef)It aber 5Jtitrner, ben oeränberten 5Sebin=
gungen eines nüchternen, reaüfti|d)en 3e^alters entfprecfjenb, ein
mefentltrfjes (Element: bte junge ^raft bid)terif<f)er ̂ antafte, bte
bem Stil jenes einen umnberbaren ̂ Reij oerleiljt. Sanft (Brobianue,
ber ^eilige bes 16. 3fll)rf)unberts, lie^ bas garte SSIümlein ber
^oefie nid)t gebetf)en. 2Iud) (Beiler öon Äanfersberg fefjlt
^Bertfjolbs finblidjes (Bemüt unb bid)terifd)e ̂ fyantafie. IRurner
ftefjt b,art neben bem großen TOünfterprebiger. 2Bas er aber mit
ib,m genitin l)ot, ftnb meift SKottDe ber Dolfstümlidjen, freimütigen
Sittenprebigt unb (Elemente Dolfstümücrjer ̂ rebigttecfynif über=
b,aupt, bie eine birefte ?(bl)ängigfeit nid)t enrieiien. ß. Ott b,at in

') E. Böcking. Ulrich! Hutteni ecpiitis operum supplementum II. Lipsiae
1869/70 p. 425.

2) 3u XB17 ngl. Spanier, PBB 18 (1894), S. 55 f. ©ein SRebnertaknt offen*
baren aucf) bie 55rofafc^riften, fo 3. S. ..Ob der künig vß engelland ein lügner sey
oder der Luther". %wc ben 3ufamme^ang (einer fdiriftftetterifc^en läUgfeit mit
ber !ßrebigt in Stil unb lerfjnif jeugen insbefonbere bie allegorifdje Didjrung: ..Ein
andechtig geistliche Badenfahrt des hochgelerten Herren Thomas miiraei der
heiligen geschrifft doctor barfüser orden zu Straßburg in dem bad erdicht, gelert
und ungelerten nutzlich zu bredigen und zu lesen" unb bie 5]3rofaf(^rift: �Die
gots heylige meß von gott allein erstifft, ein städt vnd lebendigs opffer für die
lebendigen vnd die dodten zu Lutzern öffentlich durch doctor Thomas
Murner geprediget vnd mit dem woren gots wort befestiget".

3) SBgl. Gruel a. a. 0., S. 322.
<) Siehe ®. Soffmane, ©efcfjidjte bes Äirajenlateins I (Sreslau 1879), S. 90.
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jetner Differtation �Turners 23erb.älrnis su ©euer" (SSonn 1895)
ben (Einfluß (Betlers jeljr überfdjätjr,1) roenn and) eine geroiffe er=
mutigenbe unb anregenbe Ginrotrfung bes berühmten 23olfs=
prebigers auf ben jüngeren OKurner jugegeben werben mu^. 3n
bem Srf)riftd)en �Arma patientie" (SSI. 3 a) entfrfjulbigt 2fturner
feine 2Irt ju prebigen u. a. aud) burd) bas SSorbilb (Beilers, ben er
�urbis argentine quondam contionatorem non ignol)ilem" nennt.
Das, ums itnferen Satirifer ausjetdjnet, ber berbe ̂ Realismus unb
bie faeetia, tft weniger (Beiler als ber freien 23ettelmönd)sprebtgt
eigen. Der ftranstsfaner ^auli fjat biefe SIemente in ben ̂ 3rebigr=
nad)fd)riften ftarf potenjiert. ") (BeHers ^Srebigtroeife !ann in
ifjrer 3^'t aucf) nitijt oereinjelt beftanben b,aben, Dor ib,r unb neben
iljr blühte bie Dolfstümltcfje 5Rinoritenprebigt, roelcfje bie ^)3rebigt=
mübigfeit ber Qeit überroanb unb ber fteifen unb feierten 2anb=
prebigt bes 2ßeltflerus ftets frifcfje Kräfte sufüljrte. 5?or (Betler
bel)errfd)ten bie 2Renbifanten bas Stra^burger ^rebigtmefen, fie
galten oor t^m bie DCRünfterfanjel tnne.3) 3n ber Stra^burger
5\Iofterfd)u(e Ijat "IRurner feine 23orbilbung unb erfte grunblegenbe
2fusbilbung gemonnen. Der tüd)tigfte feiner ßefjrer mär ber ge=
feierte Disputator Äonrab oon SSonborf, ber einem fjeroorragenben
3ettgenoffen, bem berühmten Dominifaner 3ob,annes Sprenger,
5Borte ber SSerounberung abrang.') Unter ber ßeitung biefes

entfaltete bie Gtrafeburger ̂ ransisfanerfdjule ib,re

') 23. ÜHief)e(5 beiroetfelt bas SRefuItat Don Dtls 2Irbeit, ba mir fein rechtes
OJliltel befi^en, um bie unmittelbare (Einroirfung bes ^rebigers auf ben ^ßrebiger
anfrfjaulicf) ju macljen, unb aurf) eine inbirefte 5BeeinfIuffung in TOurners poetifdjen
SBerfen nicfjt beutlicfi genug erfennbar ift. Gr fcfjreibt: ,,3cf) fann nicfjt fagen, ba^
mir feine (Otts) 3ufammenfteUun9en em fc^ärferes unb tlareres Silb b,interlaffen
Ijätten . . . SRed)t feften 33oben finbe ict) nirgenbs". 23gl. feine JRejenfion im
Slnseiger für Deutfctjes Altertum 26 (1900), S. 56-59. Soeben erfcfjetnt bie Siffer=
tation non Xt). ÜJlaus: 5Brant, (Beiler unb TOurner (ÜRarburg 1914), bie ben 9taa>
roeis su führen fucfjt, baf3 jroüctien (Beiler unb ÜDturner ein literarifrfjes 93er()ältni5
nicfjt im geringften befrefjt. HJlaus ift m. G. roie Ott su roeit gegangen. (Bans
unb gar laffen fitt) bie beiben tDtänner nun borf) nicfjt trennen. 3ct) oerftetje auct)
nicf)t, roie ber 23erf. auf S. 53 (2lnm. 2i behaupten tann, 3Itltf)els fte^e in feiner
Dtejenfion auf Otts Stanbpunft.

2) 33g[. G. aJlartin, ADB, 58b. 8 (1878), S. 515.
3) SSgl. Werter, Xljeologifcfje Ouartalfcfirift. Xübtngen 1861, S. 391.
4) 23gl. S. (Eubel, ©efctjictjte ber oberbeutfctjen üninoritenproDinj, ffiürjburg 1886,

S. 346.
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l)bd)fte Slüte. (Es totU Diel Ijeifcen, toenn ein 5Bimpfeling, üücurners
geinb, in ber �Germania" biefe Schule unter ben Ruhmestiteln
Strafjburgs anführt unb aufjer if)r feine ber anberen befteljenben
2Inftalten mit einem 2Börtd)en ermäfmt.1 Die Stra&burger Sllofter=
bibliotfyef barg mie bie jebes größeren ̂ onoents Sermonarien von
33rübern, trabitionelle Hilfsmittel für ben Unterrtd)t in ber oolfs=
tümltdjen franaisfanifdjen ̂ rebigtroeije.'-') 9cad) Glj.Sdnmbt entlief)
im Saljre 1512 ber Strafcburger Srucfer 3oh,ann Slnoblaud) aus bem
£lofter fjanbfdjriftlid) aufgezeichnete ^ßrebigten 53ruber SSertljolbs,
welche fettbem oerfcf)ir»unben finb.3) 2Bir bürfen annehmen, ba^ es
^rebigten bes berühmten gransisfaners oon JRegensburg roaren,
bie ber beutfdjen oolfstümlidjen ^rebigt roeit bis ins 15. 3af)r=
gunbert ein unerreichtes SSorbilb geblieben roaren. Sertf)olb roirb
fngar nod) in einer 5Keformationsfd)rift oom Snbe bes 16. 3ab,r=
fjunberts jitiert.4)

3u biefer großen Grbfcfjaft an oolfstümlidjem Sttlgut aus ber
Irabition ber franzisfantjiijen SSolfsprebigt fommen nod) mand)er=
Ici anbere Gtemente, nield)e StRurners Sattrenftil aus ber Dolfstüm=
Itrtjen I>td)tung unb bem bürgerlichen unb populär^umaniftifdjen
Sdjrtfthmi 3ufloffen. Seinem meltfreubigen unb meltfunbigen
ffiefen fonnte eine fo mefentlidje Slusroirfung bes bamaligen &it--
geiftes nid)t fremb bleiben. Seine Satiren nehmen, roie bie geit=
genöfftfd)e ßiteratur überhaupt, eine btenenbe Stellung ein; fie finb
in ftarfem 5Dca^e ber Silusbrucf fojtaler unb getftiger Strömungen
unb ruollen allen Sntereffen mel)r Rechnung tragen als ben äftf)e=
tifdjen. 23on ^Brants 3[Retl)obe, bie SJcenfcfyen burd) ^arren=
bid)tungen 3U beffern, f)at ber Dichter bes �anberen ^arrenfdjiffes"

') über bie granjtsfanerfiijule ogl. 0. Snepper, Das Sdjul= unb Unterridjtsroelen
im ßlfafe oon ben Anfängen bis gegen bas 3ab,r 1530, Stra^burg 1905, S. 60-81.

") Die franjisfQnifdjen ̂3cebigtroerfe fanben roeite Verbreitung. Das Quadra-
gesimale bes Sofeler UJlinoriten 3of). öhitfrf) erlebte 3. 58. im 15. Oafjrbunbert noc^
26 Auflagen. 23g[. CCruet a. a. 0., S. 558. fianbfdjriftlirfjes Material ift nur in ge»
ringer 3Jlenge erhalten. Das roenige, roas aus ben elfäffifdjen Sranjisfanerflöftern
gerettet roorben ift unb bie Stürme ber 9teoolution überbauert b,at, fteQte 2T. 5K. ̂ }.
3ngolb jufammen: Les manuscrits des anciennes maisons religieuses d'Alsace.
Paris-Cclmar 1898, p. 59-63.

3) 58gl. Änepper a.a.O. S. 69 2tnm.
") 2t. Sdjönbad), Stubien jur ©ejdjicljte ber altbeurfajen ̂ rcbigt, 8. Stücf

(SBien 1907), S. 104; Karl Unfel, Serttjorb non JRegensburg, min 1882, S. 63.
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oiel abgegurft. (Er rm'U mit jenem roettetfem: Narren machen
ist kfin kunst (NB Vor. 43). Stofflich, hat Turner bas N S
oollftänbig ausgebeutet. Die Ausbeute hat er aber, inbem er ficf)
binfichilich ber äufeeren Anlage, gormung unb SSerfififation bes
Stoffes balb in einer engen, unfreiwilligen, balb auch, �in einer
felbftgeroollten luftigen 2Ibhängigfeit" beroegt, nach, feiner 2trt
burch bie echt üolfstümlidje, faririfch=rmt3ige Stilgebung, bie bem
ernften, oornehm juriicfhaftenben ©tubengelehrten S3rant nicht
gelang, felbftänbig unb geiftreicf) oerarbeitet.') Gelegentliche 2In=
fpielungen, Stoffe unb SJcotirje 3eugen für bie roeitgehenbe 55e=
fanntfehaft unferes Satirifer mit ber roeltüch,en ßiteratur unb
2>ici}tung überhaupt. Spuren roeifen 3. S. auf bie Kenntnis ber
fcfjliipfrigen ßiteratur ber 5)umaniften, ber 23olfslieb= unb gabet=
bici)tung, ber jüngeren Sarftellungen ber 5)elbenfage, ber 23olfs=
unb Scrjroanfbüd)er, ber afabemifcrjen Scrjersreben unb parobifti=
fdjen Sittenprebigten im Xone bes 23olfsprebigers, ber 9ftinne=
allegorien unb SRinnereben forme ber bem NS ooraufgeljenben
Jifch.3uchten, Sittenfpiegel unb grobianifcfjen Schriften.2) Gr felbft
jprid)t r»on feiner großen 55elejeni)eit. 5Bir haben feinen ©runb,
ir^m nicrjt 3U glauben, roenn er im �Beschluß der geuchmatten"
(33. 5359 ff.) fagt:

Die weltlichen hü eher machen 'l;is,

Das ich z\\ zytt vnzüchtig was
(Vnd solts beschnitten haben bas!);
Dar imi ich ietz mer hab gelesen,
Denn mir zimlichen ist gewesen.

Ich wils ou hoffart han geredt:
Wer diß buch gedichtet hett,
Der hatt mer denn ein buch gesehen.

') Über TOurners 58er()ä[tnis ,^u Srant ogl. Spaniers 2tbfjanblung in PBB 18,
S. l ff., jefot auef) bie ermähnten Stubien jum NS unb jur XL! Don Xf). SIRaus.

'') 3"r Gntroictlung ber grobianifcfjen ßiteratur fiefje 21. ,f)auffens 2Iusfüt)rungen
in feiner 2Ronograpf)ie S. Sdjeibt, ber ßeljrer gifrfjarts, QF 66 (1889). über bie
parobifttfdje 5)3rebigt fjanbelt gf- ßef)f, Stubien über ben fomifcfjen Sinjeloortrag
in ber älteren beutfdjen ßiteratur. Diff. Marburg 1907; über bie 3Hinnea(legorien,
non benen legte, oerfprengte unb grotesf oerjerrte JRefte in GM oorliegen,
. «Katt()äi, Bas meCtlidje ^löiterlein unb bie beutföe ÜRinneaUegorie, Diff.^arburg 1907.

, ©tilelemente in ÜRurners Satiren. 2
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2Bir biirfen roeiterhjn in Turners Dolfstümlirfjem Sattrenftil
norf) bem ftammestümlicb,en, fpeßififd) elfäffifch^alemannifcfyen Gle=
ment fucfjen. 23olfstümlicf)feit ift nie unb nirgenbs eine blofjs
(Eigenfdjaft ber äußeren Stilform; es ift immer etroas oon bem un=
mittelbaren 2Be|en unb Seben bes betreffenben SSolfsftammes')
mit ib,r uerbunben. 5Ritrner Ijat in ben Satiren feine alemannifctie
2Ibftammung nie oerleugnet unb tonnte fie aucf) nicfjt oerleugnen.
�Siein Sdjriftfteller, fo fefyr er aucf) Weltbürger fein mag", jagt
Sdjiüer 1791 in einem SSriefe an Körner, �roirb in ber 23orftellungs=
art feinem SSaterlanb entfliegen. 2Bäre es aud) nur bie Spraa>,
toas iljn ftempelt, fo roäre bies allein genug, ifjn in eine gemtffe
Sonn ein3ufd)ränfen unb feinen ^3robuften eine nationeUe (Jigen=
tüm[id)feit ju geben".2) 5)afe unb 5)aber h,aben unferen ob,neb,in
\d)on roanberluftigen 53ettelmönd) b,eimatlos in ber 2ßelt :) i)erum=
getrieben; fein elfäffifdjes SBefen blieb aber fdjarf ausgeprägt. Da?
alemannifche 5BoIfstum fjat bem Stil feiner Satiren eine eigen-
artige, ftammestümlidje ^arbe unb Stimmung Derlief)en. Der
ftunbige erf)h'It ben Ginbrud eines geroiffen fpract)lid)en f)eimats=
gefüljles. Gs fann geseigt roerben, bafe Turner in tr>eitgeh,enbem
5Ra&e auf ben Spradjgeift unb bie Gmpfinbungsroeife feines
Golfes einging unb abficfjtlia^ eine Stilform fucb,te, in roelcijer es
feine Stimmungen unb feine (Eigenart mieberfanb. Sooiel
über bie befonberen (Brunblagen oon Turners oolfstümlicfjem
Satirenfttl.

Bas originelle unb (Eigentümliche ift 3tnei ftarfen SBur^eln
entfproffen: ber fcfyöpferifcfyen Snntljefe unb ber inbioibuellen
Veranlagung. Diefe Sßurseln follen bei ben nacfjfolgenben llnter=
fudjungen blofegefegt roerben. Sei ber ftiliftifdjen 2Tnali)fe mirb
bie oon Stammesmerfmalen gefärbte, eigentümliche Surci)miid)ung
unb SSerfdjmelsung bes Stils sutage treten. Um feine ooüenbete

') 2Jgl. 2t. Sauere JReftoratsrebe �ßiteraturgefcfjidite unb Soltsfunbe",
1907, bef. S. 36. Seinen Anregungen folgte 3ofef Gabler in feiner �ßiterarurgefcljidjte
ber beutf^en Stämme unb ßanbfttiaften" I (^Rainj 1913). fjier [inb aber bie ftammes=
tümlittjen (Elemente ju ftarf betont unb nict)t (eilen geroaltfam fonftruiert. über bie
3tammestenben3en ber olemannifttien ßiterarur um 1500 fieb.e S. 283 ff., SRurner
betreffenb ©. 316 ff.

s) Schillers Briefe, b,rsg. oon gr. 3onas, 23b. 3 (1893), S. 169 f.
3) Sein roedifeloolles öeben fütjrte ib,n burc^ Diele Slöfter, Unioerfitäten unb

Stäbte Deutfcfjlanbe, nad) !{5olen, Öfterreid), Sranfreict), ßnglanb, 3talien unb ber Scfitneij.
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23olfstümlid)feit 311 oerbeutlidjen, roerben alle ßiteratuqroeige 311
Seiegen b,erange3ogen, bie oolfstümlidjes Stilgut bergen. SSieles
erfrfjeint babei als alterbtes, Dolfstümlirfjes (Bemeingut. (Es
treten aucfj perfönücfje QÜQC I)eroor, ob[d)on bie oolfstümlicfye
Stilform für bie ÖnbioibuaUtät eigentlich) nur roenig Spielraum
bietet. 2Benn irgenbroo, \o gilt aber oon Turners Dolfstümüd)em
Satirenftil bas 2Bort: �(Es ift ber ©eift, ber fid) ben ßörper baut."



3 o> e i t e s Kapitel.

3ormelf)aftiflfeit, Julie unb üttadjbrurf be0
9)htrnerfdjen Stttö.

I. gormelrjaftigfeit bes 21 u s b r u d* s.

formelhafte 2Iusbrutfsroeife ift ein Äennsetdjen jebes öolfs=
tiimlidjen Stils. Stile edjte Solfspoefie tft naioem, improDifa=
torifdjem Schaffen entfprungen. Diefe Sdjaffensart ift aber nur
bann möglid), roenn bem bicrjtenben 3nbiüibuum ftereotnpe 2Ben=
bungen ,311 (Bebote fielen. (Eine berartige Stusbrutfsroeife b^etmclt
ben gemeinen Wann an, er empfinbet fie als etroas SSerrnanbtes,
ba er fid) im täg(id)en Ceben felbft einer folcrjen Sprache bebient.
Die ^unft bes ausgel^enben SRittefalters Derfätjrt burcr^meg in
fnpifcfjer 2Beife. ^ür beftimmte Ssenen aus ber Sibel toie Sünben=
fall, ©eburt, laufe unb ^reujigung Sfjrifti öererben fid) 3. 58.
fefte Sdjemata trabitionell Don ̂ Reifter 3u 2Jleiftcr, unb felbft ©rofäe
folgen roillig unb of)ne *Ref(epion ber Überlieferung. 2)as gletdje
tnpifd)e 2Serfaf)ren finben mir bei ber $)anbfd)riften= unb 58üd)er=
iüuftration. 2ih,nltd)er lejt roirb mit DOÜftänbtg tbentifdjen
Miniaturen unb 5)ol3fd)nitten in einem unb bemfelben 2Berfe aus=
geftattet. 5Rurners XB, 1512 bei 5)üpfuff in Strafeburg gebrurft,
ift fogar mit ben SSafeler 5)o[3fd)nitten bes XS oon 1494 gefdjmüdt
rnorben, blofe 18 neue 5)ol3fd)nitte finb benu^t roorben. 3n MS
finb öerfcrjiebenen 2Ibfd)nitten bie g(eid)en f)ol3fd)nttte oorangeftellt,
4 ^o^ftörfe rourben 3roeimal abgebrurft. (Es 3etgt fid) cud), bafe
bie 5)üpfufffd)en Drude bes XS (^arntfes F), ber XB unb ber
MS mit ben gleichen !RanbIeiften tlluftriert finb. 9ftit 2Irmut ber
(Empfinbung ober Sparfamfeit fann biefe tnptfd)e 3Uuftrations=
roeife nidjt reftlos erflärt roerben. (Ermögüdjt roirb fie bod> roorjt
erft burcrj bas oolfsmäfeige 3e'tempfinben, bas oom Xrjpismus
bel)errfd)t roar.
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Dem öolfstümlid)en (Empfinben entfpredjenb, ift Säumers
Slusbrurfsroeife toie ber Bilberfdrniud1 fetner 3Berfe aud) fonftant
unb tnpifd); fie beroegt fid) in feften 2lusbrucfsformen, bte mir
gormeln nennen. 3n ber altgermantfdjen ̂ ßoefie ift bte Formel
bereits gum Stilprin3ip nusgebilbet, unb in ber mittelfjocfjbeutfcfjen
3eit ift ifjre SSertrenbung im nieberen Spielmannsepos gerabeju
auf bie Spit}e getrieben.1) Das fjöfifdje (Epos fud)t fid) ber gormeln
ju entlebigen, roäfjrenb bie meltlidje Did)tung ber ©eiftlidjen
formelreid) ift, aber bod) Diel pfyer ftefyt als Spielmannsepen rate
Orenbel unb Salmann unb 5RoroIf.2) Dichter urie Beinrad) ̂ auf=
rtnger, bie an bie b.öftfdjen (Epigonenbicfyter anfnüpfen unb fid)
meljr unb mefyr ber üolfsmä^igen Spif nähern, mad)en oon ber
Formel gleid)falls I)äufig ©ebraud).3) Das Solfslieb4) bes 15. unb
16. 3af)rf)unberts ift überreid) an formelhaften (Elementen. ?Kofen=
blüt5) unb i)ans 6ad)s befi^en eine eigene Slusbrurfsroeife unb
Terminologie; biefe 2)id)ter fd)reiben fid) fogar in größeren Partien
felbft aus. Das (Bleibe läßt fid) oon SCRurner") fagen.

©in formelfjaftes ©epräge mußte 9Jlumers Stil annehmen.
9)lurner ift ein improDifatorifd)es Xalent.7) (Er arbeitet mit un=
glaublicher Sdjnelligfett unb ßeid)tigfeit; bas mirb tf)m aber burd)
ben ©ebraud) feftgeprögter, tnptfdjer ^fusbrurfsformen ermöglid)t.
Des Did)ters Vorliebe für oolEsläufige, fterotnpe Lebensarten fiel
fd)on ben 3c^genoffen auf.8) (Eine geroiffe (Einförmigfeit unb
gormeltiaftigfeit mär aud) burd) bie etnbringlid)e, fatirifd)=I)nper=
bolifdje Darftellungsroeife bebingt. Sefonbers ftarf mirb 9Jiurner
oon ber $rebigtted)nif beeinflußt roorben fein, ba bei ifjm ^3rebigt
unb Satire im engften 3ufammenh/ang ftefjen. Die altbeutfdje

') 93gl. gr. 23ogt, Salmann unb TOorolf, i)a[Ie 1880, S. CXXXIVff.
2) 2SgL 23ogt a.a.O. S. CXXXIV; 2t. SSerger, Orenbel, ein beutfrfjes Spiel=

mannsgebid^t, IBonn 1888, S. IX ; 3. Bettjmann, Unterjudjungen über bie mljb. Btdjtung
Dom ©rafen JRubolf, Serlin 1904 == ̂ aläftra 30, ©. 139.

3) 23g(. S. Guling, Stubien über ̂ einrtcf) Saufringer, Sreslau 1900 == ©er=
maniftifcfje SIbfjanblungen 18, S. 33.

<) SBgl. 2t. Daur, Das alte beurfrfje Solfslieb nacf) {einen feften 2Iusbructs =
formen betratfjtet, ßeipjig 1909.

5) 23gl. QF 77, S. 184.
e) SBgl. 3K. SRiefj, Queüenftubien 3u Xfjomas OTurners fatin[a>bibaftifcf)en

Dirf)tungen, Diff. Serlin 1890, S. 7 f.
') 50gl. m. Spanier, PBB 18, S. 32 unb 47.
8) SBgl. Spanier, 3. f. b. $t). 26, S. 220.
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^rebigt ') fütjrt eine 9ftenge formelhaften ©utes mit fict). 23erth,olbs
<ßrebigten finb rote bas SSolfsepos mit formelhaften 2Bieberb,o-
langen burdjfefct, es finben fid) fogar ganse Partien faft roörtlid)
in mehreren ^rebigten.2) Der ̂rebiger pflegt immer roieber auf
alte roidjtige fünfte gurüctsufommen unb greift bie gleichen ßafter
mit gleicher Sdjärfe an. Die einmal memorierte Slusbrudsform
ftellt fid) babei gans unroillfiirlid) ein. ©eiler oon ßanfersberg
fdjreibt 3. 23. am 6. gebruar 1500 an Sßimpfeling über feine
9Jlanier: �Ego auimo iiihil laboris oppono colligeudi predi-
cationes, sed que predicavi jam annis multis resumere et
denuo predieare in ordiuemque debitam, quantum mihi domi-
iius dederit redigere."') - 3d) unterlaffe es, bie formelhaften
(Elemente b,ier jufammensuftellen, roerbe aber bei ber SSefjanblung
ber ein3elnen Stilmittel burd) mehrere Belege einer unb berfelben
$Rebeform ifjre tnpifdje, formelhafte Seruoenbung nad)3Utt»eifen unb
altes Spradjgut fenntlid) 3u madjen fudjen. 2tnbemfaIIs müfjte
bas reidje Material smeimal üorgefüfyrt roerben.

II. ^3aarbegriffe, Variation bes Stusbrurfs.

9Jturners 2lusbrutfsroeife ift aud) breit unb nadjbrudsooll n)ie
bie Spradje bes gemeinen Cannes. Diefen (Efyarafter oerleif)t
feinem Stil 3imäd)ft ber oariierte Slusbrua*. Ob Turner aber
burdjroeg auf oolfsmä^igem 2Soben ftefyt, roenn er mefjrgliebrige
gormein anroenbet, ift sroeifelljaft. Die altl)od)beutfd)en meh,rglieb=
rigen 2tusbrürfe fließen fdjon aus 3U)ei oerfd)iebenen Quellen. Die
altljeimifrfjen finb in ber 5RegeI infolge ifyres eigentümlid)en ©e--
präges Ieid)t oon ben fremben ju unterfd)eiben, bie ifjren llr=
fprung im lateinifdjen 5Hf)etorenftil b,aben unb burd) bie d)riftlid)=
lateinifdjen Didjter in bie altl)od)beutfd)e ßiteratur eingeführt
mürben. Dafc 3roßtgltßörigfeit nid)t oljne weiteres als Dolfstüm=
Hdjes Stildjarafteriftifum betrachtet roerben fann, 3eigt fdjon bie

') 23g(. 21. i)a6. Das Stereotype in ben altbeutfcfien «ßrebigten, Diff. ©reifs=
roalb 1903.

2) 23g(. a. ßtnfenmoijer, ®efd)itf)te ber 5ßrebigt in Deurfc^Ianb non Kart bem
(Brofjen bis jum Slusgang bes 14. 3a^ri)unberts, ÜJlündjen 1886, S. 340. (Eine
Sammlung non ftefjenben gormein in Serttjolbs 5ßrebigten bietet (E. SBermjarbt,
93ruber 33ert()olb oon !Regensburg, (Erfurt 1905, S. 27 f.

3) 58gl. (E.üKartin im 2Inh,ang jurSermania 2Bimpfe(ings (Strafeburg 1894), S.99.



Xatforfje, bafe aud) bic h,öfifd)en Dichter biefes Stilmittel in
lefynung an tfyre altfransöfifdjen <ßorbilber reidjlid) oerroenben.
ftonrab oon SOßürjburg unb feine ;ftad)ab,mer bilben es immer
mefyr jur SJtanier aus. 3m 15. unb 16. 3ab,rf)unbert nimmt bic
3mei= unb Dreigliebrigfett in ̂ ßoefie unb ̂ ßrofa unter allen Figuren
bie erfte Stelle ein.1) $u 2Kurners 3^it roar biefes Stilmittet oolfs=
läufig geroorben, mag nun feine 5)erfunft im eisernen galle alt=
fyetmifdjen, Dolfstümlidjen ober fremben, gelehrten Urfprungs fein.
Sie gefamte Dolfstümlidje ßiteratur bes 15. unb 16. 3ah,rf)unberts
Derroenbet mefyrgUebrige Slu^brücte jel)r f)äufig. Dies ift fogar im
93olf5lieb2) ber fiatt, bas bod) fnappe, bisroeifen fogar elliptifdje
Stusbrurfsroeife liebt. Die Satiren unb ^asquille ber !Keforma=
tion^jeit finb überaus reiii) an Snnomnmen unb alltterierenben
Formeln/'1)

ftelle im folgenben 5unäd)ft altb.eimifc^e unb in ber aft--
n 2trt gebilbete 23erbinbungen sufammen unb fajtiefee

Daran anbere bemerfensroerte, fjäuftg Dorfommenbe 5°rmetn an.
Das fortleben alter 5°rmetn im m^b. ̂ ßol!s= unb Spielmannsepos
ift bereits nadjgeroiefen.'i 2Iber aud) bie f)öftfd)en Didjter'1) oer=
fd>mäl)en altes Dolfstümlidjes Spradjgut nidjt. Die altbeutfdjen
?>rebigten bergen eine ülftenge alter ̂ iKittgsformeln; Sertfjolb6)
folgt ber Irabition. Sm ausgeljenben 2ftittelalter ift biefes Stit^
mittet eine ganj getüöt)nUd)e (Erscheinung bes 3cüftils. Sür TOurner
ift biefe (Jrfdjeinung aber befonbers d)arafteriftifd).;)

') Sg'- 3. ^Benjlau, 3roei= u"0 Dreigliebrtgteit In ber beutfrfjen ̂ roja, S)atle
1906 (5)ermäa IV); Gfjristnanns SRe3enfion, 3. f. b. <£()" 42, S. 488 ff.

") Sgl. Daur a a.D. S. 71 ff.; griö 3acobfo()n, Der DarfteUungsftil ber ^ifto=
riföen SSolfslieber bes 14. unb 15. 3aijrt)unbert5, Di(i. Berlin 1914, S. 57 f.

J) Sine gute 3ufa"imenfte^un9 9'bt 0. Scfjabe, Satiren unb ^asquitle III
(fjannooer 1858), S. 244 ff.

4) 9Jgt. ©.»labte, Sie epifrtiegormelimWibelungenlieb, 2rauytabtl890(^rog.),
S. 21 ff.; 3of). Ginbemann, Über bie Sllliteratton ols Sunftform im 23olfs= unb Spie(=
mannsepos, Diff. Sreslau 1914.

6) SSgl. für (Bottfrieb: 15reufe, Strafeb. Srubien I (1882), S. 3ff.; für Sonrab
oon SBürsburg: fiaupt sum Gngelfjarb 3465 unb für Kubolf oon (Ems: gr. Krüger,
6tilifttfcf)e Unterfudjungen über !Rub. o. Gms, Cübetf 1896, S. 13.

6) S8gl. f)afj a.a.O. 6. 71 ff.; f). ftaffe, Seitrdfle juc Stitanalnfe ber
^rebigt in: 3. f. b. ̂ 3t). 44, S. 23, 194 f.; S), ©reuen, Die q3rebigta>eife bes
faners SBerttjolb oon SRegensburg, !R^enbt 1892 (^Progr.), S. 13.

7) 93gl. Sebermener a. a. D. S. 67 f.
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1. 2niiierterenbe SBerbinbungen.

Subftantioo: Von basel vnd von bingeu SZl-"«;
bader LX 2862; brüch vnd bendel LX 4164; burger

vnd die buren LN3247 (ogl. Schabe a. a. D. S. 245); fleisch
vnd visch XB48?» (ogl.ßinbemann a.a.O.S.24, Schabe a.a.O.
S. 245); gab noch geben XB82«; gab vnd goldt XB76M;
-dt vnd goldt XB67.-,, GM58, LX 3081, 3853; gelt vnd gut
XB8?, 13.«, 82*>, MS 1158, GM685, 4154, LX 700, 702, 712,
1134, 2864 (ocjl. Schabe a. a. 0. S. 245; Daur a. a. 0. S. 73;
ßinbemann a. a. 0. S. 24; G. Gbert, Dialog unb gaftnachtfptel
bei $ans Sachs, Diff., Stiel 1903, S. 98); gench vnd gecken
XB34.3-, gifft vud gall XB77e,, SZ25«; gülden, gelt XB86^;
-unst vnd goben G M 5012; mit hertz, mit hand LX 2300 (ogf.
ßinbemann a. a. 0. S. 24); hiener vnd auch haneu BZ 142
(951. 31-); in den hosen, in den hessen LX2722; huß vnd hoff
NB 14 7,. 73«, 88.. (ogl. Schabe a. a. 0. S.245); hut vnd har
NB 5 72, 47., 50»", G M 3462, LX 3557 (ogl. Schabe a. a. 0.
S. 245); keiser. kiiuig NB 5.«; 16-, 34=, SZ 12«, MS 143,
(JM631, LX2973, 3790 (Schabe a. a. D. S. 245); kindbettern
vnd die kinder SZ43i*; kirchen klusen LX 2843, 3184 (ogl.
Schabe a. a. 0. S. 245); zu kirchen vnd zu chor XB 11:«; kloster
vnd di<- kirchen LX3811; künigrydi vnd keiserthüm XB92«;
hiudt vnd Hit NB 1383, 2453, 46 «e, 69«, M, M, 83 31, 92 so, .-6, SZ4;.
18^ 40-. 42 vs (iM 1311, 3972, 4268, BT 11 (951.2a), 312 (951.6a)
(ogl. ßinbemann a. a. 0. S. 25 f., Sl. (Eultng, bie ^afobsbrüber oon
Suns Ätftener, Sreslau 1899 == (Bermanift. Slbhanbl. 16, S. 65;
Daur a. a. 0. S. 73, Gbert a. a. 0. S. 95, Schabe a. a. 0. S. 245);
lid. vnd Iddt BT47 (951.2l-), ogl.SZSS«, GM1895; ßinbemann
a. a. 0. S. 22 f; Schabe a. a. 0. S. 245; lyb vnd leben NB 66»,
80-, 88», 927.,, 93«, SZ38is, 40.3, GMfjb, 1002, 2275, 4219,
LX 189, 346, 1681, 3406 (ogl. ßinbemann a. a. 0. S. 23f.; Daur
a. a. 0. S. 72, ̂ . Qädet, Cgenolf oon Staufenberg, Diff. Marburg
1898, S. 12, Schabe a. a. 0. S. 245); luug vnd leber NB 30 d; mit
lügen vnd mit lumpenwerck LX2034; der murwauw vnd der
murnar LX 3308, 4499; pulen, blatern NB 80 m; rast noch rü
S'B 7 u, 819,71, 47.7, SZ 40.., (iM 1635, BZ 179 (951.4a) (ogl. guling,
Äaufringcr a. a. 0. S. 14; Schabe a. a. 0. S. 245); rephiener vnd
die reyer LN957; riucken ranckens NB 167; ryssen vnd ein
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rechten GM 2834; schmach vnd schant LN 3370, 3398, 3565 (ogl.
©d>abc a. a. 0. ©. 245; Sacobfobn a. a. D. S. 58); mit schwetzen
vnd mit schwencken N B 65 M; über studen vnd über stocken

G M 885; vopper vnd vagierer NB 33*1; witwen vud weisen
SZ40=«, 43 n, LX739 (ogl. ßmbemann a. a.D. ©.25); ou mein
willen, on mein wissen LN2249 (ogl. ©chabe a. a. 0. 6. 246;
(EuUng, ̂aufringer a. a. 0. <5. 14); mit Worten vnd mit weinen
NB 56«; wör vnd widerstandt NB2662; zins noch zehen
NB 79«; zyns noch zol NB 86« (ogl. LN3592; (Euling, tauf=
ringet a. a, 0. 6. 14; Schabe a. a. 0. ©. 246).

55 e r b a : beichten, betten LN 2212 ; bist vnd bleibst LN 267 ;
brechen, beisen LN4141; dreit vnd düt SZ26s; zu gaben vnd
zu geben (JM3662; gibt oder gelt NB 76 a; gint vnd gafft
NB 11«; gnipt vnd gnapt NB 44;«i, MS 1165; greinet,
grannet LN4639; klapperen, kacktressen SZ18-o; kluben vnd
kratzen NB 95 «f.; critzt vnd krampt G M 3397; schimpfft vud
schentzlet NB 10 es; schindt vnd schabet NB 49 21; sing vnd sag
SZ41», ogl. 26 13 (ogl. Sinbemann a. a. D. ©. 22); verwüstend!
vnd verwerf fen NB 17 *-; winck vnd wenck NB 22 «; wisseudt
oder wendt NB 62 so.

Slbjefttoa, Slboerbia, Pronomina, Snterjef-
ttonen: daß vnd diß SZ24«; den vnd disen NB 44**; dynu
vud duß MS 210, GM2988; do vnd dort SZ19io; frisch
vnd frei LX 1079; gautz vnd gar SZ 11 n, 452, 48 Üb.,
MS 205, 250, 614, GM1438, 1798, 1831, 2028, 2051, 2793, 2983,
3001, 3030, 3252, 5229, BZ 103 081. 2 b) u. ö. (ogl. Schöbe a. a. 0.
<5. 245) ; guck noch gack SZ 37 «»; hin vnd here NB 2 », 11 «, 12 «,
13 17, 41 5,, 44.... 50« 545,, 72 «, 80 1«, 92 9», 93^, GM2306, 3145,

MS 1413, LN 2991 u. ö,. (ogl. Stijabe a. a. D. <B. 245) ; ietzuud vnd
yemer LN 536, GM 2237, 3785; lindisch lirisch SZ 45^;

rips vnd raps NB 21 30; ripsus roupsus NB 82 =7; starck vud
steiff LN2223; steiff vnd stil LN 3268; wie vml wann, wa
vnd wer NB 43 K; werdt vnd wol GM1997.

2. JRebupIijierenbe 2ßenbungen,
Stefe oolfstümltcfjen ©tilmittcl, bie fd)on in ber alten 5Kecht5=

jpracfje gebräudjltcf) finb, ftnben fich bei 53ertholb febr bäuftg. ©ie
oerletben bem ©til einen nacbbrücf[icb,en, fteigernben unb erregten
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Gharafter unb finb für ben unruhigen Stil ber
befonbers charafterifttfd). 93gl. #affe a. a. D. S. 4f.; Srfjabe
a. a. D. S. 246.

23et 9Jlurner finben ftd):
©ubftantioa: buch vmb buch LN523; har vff har

XI! 46 58, 83=»; herr wider herr SZ42^; huß zu büß LN716;
lyb vmb lyb MS 1145; mordt mit mordt SZ48iee; narren buch
vmb narren buch LN527; puff vmb puff MS 487; schärfer
hin vml schäffer her NB50«; schlagk vmb schlagk GM4458;
stich vmb stich NB 24«; streich vmb streich MS 487, TIM 4458;
stu.-k zu stück 0M 4109, MS 1145; wandt zu wandt SZ46*;
var vmb war LX 526.

33 erb a: fragst vnd fragst LX2525; mach vnd mach
(IM 4130; trurt vnd trurt G M 1037.

3ahlabjeftir>a, 2l b o e r b i a , Snterjefttonen: als
vn.l als LX3871; eins vnd eins LX2174; fürt vnd fürt
GM4789; guck guck NB86., GM222, 799, 2306 u. ö.; her für
her NB 67 43; herumbher N B 40 .7, 59»; hin durch hin XB 26 *;
hin vff hin XB34i^; iu über iu NP39-; mauw vnd aber mauw
LN4487, 4491; ie nie vnd me (mer vnd mer) SZ13-">, 41 \
NB 3»«, 57^, BZ 161 (931-3 b); vmb vnd vmb (umendum)
NB 7.v, 9=.-, MS 1264, G M 4844, LX 3545, BZ 185 (931.4a) u. ö.

3. 33emerfensroerte unb mehrfad) roteberfehrenbe 93erbinbungen.
©ubjtantioa: min arbeit vud min mie GM226,

LX4678; chri-am, touff N B 85«», 93«. (ogl. 2Banber, Sprid)=
toörterlerifon I, 6. 532); babst vnd keyser SZIS«, GM762,
LN 1426, 2105; eidt vnd ere NB 71«, 89^7, SZ 17.7,
GMe2a, 4322, 4326, 4352, 5260. SSerbtnbungen mit bem einen
©liebe ere finb bei ÜRurner fehr häufig. Das 5Bort ere erfdjetnt
oerbunben mit: erberkeit NB 42^; glympf XB 4323; gnad
NB 42«; gut NB 85 es, 86«», LX 3408, G M 772, 833, 1057,
1253 (ogl. Gbert a. a. 0. S. 97, 99; 3äcfel a. a. 0. 6. 13);
heil SZ 33 »; krafft LX 2893; leben LN 3570; lieb
XU 22»; lyb NB 86.., SZ l .0, G M 5403; lob SZ38=3, MS 749,
G M1778 (ogl. 93. Schüfe, Das Dolfstümüd>e ßlement im Stil
lllrid)s oon 3afetff)ODen, Dtff., (Breifsmalb 1883, ©. 18; Gbert
a. a. 0. 6. 99); l.ryß NB02i» (ogl. Daur a. a. 0. S. 72); seel



(iM 5403, SZli»; würd NB 36« (ogl. (Ming, Saufringer S. 10);
Würdigkeit NEU«*; zucht NB 13.7, 26«, 73«*, 78«., 9230,
SZ20.-,, MS749, 1159, 1404, GMe2i>, LN 158, BT283 (231.6a)
(ogl. 3. SBteganb, Stilift. Unterfudjungen 3um ftönig SRot&er,
SSresIau 1904 == (Berm. 2Ibbanbl. 22, S. 23; 2)aur a. a. 0. 6. 72,
Gbert a. a. D. S. 99). -- end vnd ort NB55", GM3361, 3395;
vif erden vnd im hymel SZ 38 », G M 2420, LN 361, ogl. GM 3169,
NB 3-,-, 22-,«, 95«»; feür vnd rouch NB6*s, LN1798; fleisch
vnd MÜt NB 65-, 81», SZ48 55f 10., M�, LN634, 1004, 1320 (ogt.
Gbert a. a. 0. S. 97); freyd vnd mut MS 883, GM 705, 1035,
3542 (ogl. Säur a. a. 0. ©. 72, 3arncfe su NS3b); füg noch
glimpff NB 53 u, 96«*, 97..., G M 2257, 4882; tursten, herreii
NB l e:, 27n, 91,, 92 a e,, SZ14», MS 143, 1591, G M 351, 631,
LN1824; glück vnd heil N B 42« (ogl. Säur a. a. D. ©. 72);
gott vnd die weit XB6«, 11,, 15^, 16 r., 71.», SZ die vorred 38,
ugl.XB78«; grundt vnd boden SZ41«., 48,-.,, LN682,3639; kl«)ster,
stifft LN855, 894, 1703, 3925; knnst vnd leren NB l ^ 61«,
CM2104; mit laster vnd mit schandt NB79c, MS 1054; list
viid fundt NB 15.., GM2519, 4158, L N 385, 3339; lyb vnd
gut NB 32 -,., 43 33, 73 39, 86«., MS 965, G M 983, 4419, 5403, LN 53,
3741, BT10(53[. 2 a) (ogl. Wartin 311 Äubrun 347.; Culing, £auf=
ringer a. a. 0. S. 14; Sbert a. a. 0. 6. 97; «R. m. Wener, 2IItgcrm.
^Poefie 6. 251 f.); man vnd wyli NB21c, 38^, 6600, 77.-,-,, 96:,
SZ20", Entsch. 26, G M 1894, 4090, 5103, LN 1121, 1406, 1497,
3752 (ogl. 9t. m. Oftener a. a. 0. ©. 251 f.; Martin su Subrun 127 f,
SBteganb a. a. 0. S. 50; 3. f. b. W). 4, S. 29); müuch vnd nuunen
NB 11 m, LN1316, 1485, 1501, 1771, 2988, 4101, 4109, 4225,
BT 200 (331.4 b); münch vnd pfäffen NB 11 m, 25 a, 26 n, 58 «,
69 5., 5-, 951", SZ 41», GM 5181, LN 655, 1056, 1446, 2013, 2136,
3021, 3818, 4109 (ogl. Daur a. a. 0. S. 73; (Ebert a. a. 0. S. 96);
nydt vnd haß NB 5^, 31 c, MS 1550, G M 2053 (Dgl.5joffe a.a.O.
S. 22); zu roß vnd auch zu fuß LN 1837, 2018, 2108, 3436, 3651
(ngl. Dftarttn gu ̂ ubrun 899.; 3acobfohn a. a. 0. S. 58); schänden
vnd spott NB2730, GM3184; s,-hympff vnd ernst XB97",
G M 70, LN 2736; sei vnd lyh NB 5«, 46=3, 62 d, 70-»,
MS 506, GM436, 666, 772; sigel vnd brieff NB 19«, 21 n,
55.., 89a, 9, 12, Mf Kf 30, 37, SZ2., LN2913, 4701; silber oder
golt SZ20», 37 M, NB 24.«, .7, 34^, 74«, 82«=, G M 1028,
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1042, 1739, 2002, 4406, LX 1630, 3222, 3248 (cgi. Martin
3U Äubrun 63"">; SBieganb a. a. 0. S. 51; Säur a. a. D. 6. 47);
sorg vnrl acht NB 4««, 11«., 49», SZ 34*; sorg vnd
angst NB 49», 921, MS 885; stet vnd fürsten LN2811, 2939,
3043, 3779 (cgi. (Ebert a. a. 0. S. 96f.); stett vnd muren NB85»,
SZ Voredt 52, 40 31; stett (statt) vnd lant NB l », 11 74, 25 M, 29 s,
LX433, 729, 1500, 1652, 3442, 4212, 4478, GM3246, BT106
(581. 3 a), 249 (531.5 b); tag vnd nacht XB22b, 32*, 48 b, 51.3,
54 «, 62«, 64i«, 78«, 92 »3, SZ24u, 43«, 45», MS 450, 751, 870,
1094, G M 677, 896, 1037, 1562, 1981, 2074, 2332, 2789, 4201,
5)4a, LX2740, 3009, 3318, 3672, BZ 172 (331.3b), 195 (231.4a);
alle tag vnd alle nacht NB 62« (ogl. Martin 511 Subrun 5981;
Schaghcl ßur (Enetbe 2698; (Ebert a. a. D. <5. 98; Säur a. a. 0.
S. 49; (Euling, Saufringer S. 14); tal vud berg XB 12 *., LX 2219,
2930 (ogl. 2ßiegnnb a. a. 0. S. 52; Säur a. a. 0. ©. 44); trüw
\nd glouben GM357, 713 (ogl. (Ebert a. a. 0. 6. 98); witz vnd
ouch vernunfft G M 264, SZ48", LX 400; witz vnd sinn
8Z3937, <;M 196, 889, 1623, 2245; wyh vud kindt NB32.«, 85..,
94*8, LX3259, 3457 (ogl. 3acobfohn a. a. 0. S. 57); wyn vud
körn NB 46 u, 86 es, LX 2619, 3248; wein noch brot LX 3045,
3288 (ogl. Säur a. a. D. 6. 74; 3arncfe 311 NS19««); zorn vnd
ueidt MS 1550, LX 2892, 2911; zyns vnd gilt XB 33., 54 «, 69 ̂ ,
75 «, 92153, 95 u,, LX 665, 1456, 3592.

Slbjefttoa: arm vnd reich XB21^, 46», GM 4923 u. ö.
(ogl. 2Bieganb a. a. 0. ©. 53; Säur a. a. D. 6. 74; Sacobfohn
a. a. 0. S, 57); das büß vnd ouch das gut SZ Entsch. 29.
XB33«, 63»., 64M, 97 ..4, MS 317; erber vnd frum GM 1645,
LX2210, 2307; frisch vnd jung N B 80 m, GM 673, 4744; geist-
lich oder weltlich NB62», MS 264,1378, GM2932; groß vnd klein
N B 8a,5,7«, 34.00,58-,, SZ16», MS 38, 165, GM 5411, LN1418 (ogl.
Säur a.a.D.©.73; 3acobiohna.a.D.S.57; gberta.a.0.6.99); iunu-
vnd alt NB 8», 21«, 22», 27«, 39«., 6635,8579, MS 207, GM 627, 3937,
5180, LX 4628 (cgi. 2Bteganb a. a. 0. S. 53; Gbert a. a. 0. S. 99;
Säur a. a. 0. 6. 73); klug vnd wyß NB 8", 491, SZ397; schon
vnd fyn NB 31«, LN2727, 4726; schön vnd süberlich NB86*.,
SZ37.=, MS 1436, GM3938; schon vnd suber NB5737; valsch
vud vntrüw XB19.3, MS452; wiest, grob MS 1216, 1520; zart
vnd rein NB4.«, 44s«, «., 80n, 97«, GM330, e4a, c4b, 720,
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1779, 1848, 1968, 2132, 3527, 4673, 4866 (ogl. Säur a. a. D- 6. 57;
&f.b.$t|.26, 6.211).

21 b o er bin: frü vnd spat NB 31^ u. ö. (ogl. Sßieganb a.a.O.
6. 54; Säur a. a. 0. 6. 49); hie vnd dort NB 6», 26«, 44«,
47«, 597i, 901», SZ3437, 36u, 48 >% MS963, (IM 3171, 5404,
LN453, 2302; hin vnd wider NB 5s«, MS 1291; hur als fern
XB2io... 6s«, 10.», 1270, 93««, SZ22*i, 25*, (JM91 (ogl.SDtartin auÄubrun
1377.; 3arnde ju NS34B); in der nehe vnd in der fer LN 30,
(i M 4525 (ogl. Martin 3U ftubrun 96»); offt vnd dick NB 3 «,
3 *, 6u?, 32 H, 3-,, 86 =1, 90 «,, », 93 », 97 3«, SZ Voralt 24, 17 », 21»,
34., 48i", GM 195, c3a, 5376, MS 355 (ogl. Säur a. a. 0. S. 73;
3acobfohn a. a. 0. ©. 58); vor vnd ee NB 10", 18.«, 34 .<>«, 85:-,
I A* 3466; wyt vud breit NB 4 n, 21 b, 32», 33«, 38,-,, 49-,, 58-,
82.., SZ4i, MS 1340, BZ 14 (551. lb) u. ö. (ogl. Säur a. a. 0.
S. 73).

Serba: lernt vn<l seyt NB5-«, LX 2385, ogl.5i.-.n; pfiffen,
singen GM 1625, NB 92 u,,' MS 235; schreibt vnd sagt LN 3076,
3324; stelen, ronben LN 744, 770.

9Kand).c ftormeln finb burd) Snbreim oerbunben: alt vnd
kalt UM 675; negen, fegen GM 1273; srhk<m vnd clomm NB6>«>,
23c, 35..--, 78i--. (og[. 3- (Brimm, !Red)t5aIterrümer T (1899), 6.18);
tilegen, liegen NB90i«; stun vnd gon GM2040; lügt noch
trügt LN 2415. Solche üßerbinbimgen finb bejonbers bcm oolf5=
rümlidjen Stil bes Rechts, ber ^rebtgt unb ber Sattren= unb
^asqutllenliteratur eigen. 93gl. 3. ©rimm, Seutfclje 9lecf)t5a[ter=
tümer r S. 47, 59; tfafj a. a. 0. 6. 73f.; ijaffe a. a. D. S. 196;
3B. SBacfernagel, 2tltb.$reb., S. 325, 2Inm.; Schabe a. a. 0. S- 244.
sBeijpiele für nblautenbe 33erbinbungen finb unter ben oben 311=
fammengeftellten ̂Belegen jerftreut.

93tel altes, üo[f5tümltd)e5 (But befinbet fich unter ben ange=
führten ^ormeln. ©ehr oft tft aber ber alte ^arallelismus serftört
unb 3erfprengt. lim ben 5Bers 311 füllen, roerben glidttiörter

gcfteUt. Sie einjelnen ©lieber erhalten ̂ Beiroorter unb
e, bie 3n>eigliebrigfett tuirb häufig 3ur SD^ehrgliebrigEeit aus=

gebaut. So rotrb 3. S. bie uralte gormel lieh vnd (oder) leidt
gefprengt, inbem i-echt ba3roifci)en etngefcijoben n)trb: Es sy im
lieb recht oder leidt SZ38«, GM1895.
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111. SOBieberholungeerfcheinungen.

1. Die anaphortfche 5ßortnneberholung.
Die 2lnapher tft ein Dolfstiimltcbes Stümittel.') Sie böfifche

unb rhetorifche Stilart haben fie ausgefünftelt. 3m 5Bolfslieb tft
fte überaus häufig, entbehrt aber jeber fünftlerifchen 2lusbübung.
3n ber mhb. ̂ ßrebigt tft fie feit Sertholb oon 5Regensburg ein be=
Itebtes Stilmittel.-') Grtemporierenbe unb improoifatorifche
Schaffensroeife führt überall oon felbft sur Slnroenbung funftlofer,
furjer SInaphern. Solche Derroenbet 9Jhtrner.

2Iufforberungen unb 2T u 5 r u f e ftnb fehr oft nach--
brucfsöoll roie im 23otfslteb unb ^aftnachtsfpiel töieberholt.:;) f)ier=
für mögen als SSeifptele folgenbe 2ßenbungen bienen: Hört, hört
LX2925; schlag vff, schlag vff LX2928; zähe grettlyn zühr
(JMfli->; sing an, sing an (.JM1503; kuinincndt hur vnd
Hieheud nym! Kumpt har yn G M 4345 f.; sc-lienck yn, gut
u>i'|, x-licnk redlich yn NB 78 5; her, her NB 93 n«; w> ch v K,
\\-ych vß NB 17«; frisch dran, frisch dran NB 93m; fart hin,
i'arii hin LN2880; t'ar hin, far hin LX4227; wolher, wolher
LX3240; wol an, \vol an (JM884; alde, alde LX4659; nein.
dotz bucli, nein XTB93»3; jo wol, io wol (JAflOOS; liio frei,
hie frei LX2230; ach nein, ach nein NB93mT-, Ach, werent
sy zu portngall! Ach, werents an der seilten statt 
NB77«f.; O schitffer, du vil öder man, Was Jiastu schand
vnd ühels than! 0 schaff er, dn vil böses lied . . . N B 50 33 ff.
5)ieran fchliefjen fich 2Inreben mie: Murnar, murnar, find ich
dich do LX3423; Lother, Lother, bistu froh LX 3463.

3ch führe noch einige ̂ Betfpiele für bte anaphortfcbe 2Bteber=
holung ber Negation, bes Pronomens, SSerbums unb
21 beerb i um 5 an: Nit strel, nit zwag, nit rieht dyn har
G M 2035; kein blitz, kein hagel vnd kein reg GM891; der
hett dir das, der ihens gethan SZ3n; Der ist dir eyn schehn,
der ist nit gut, Der nur zu wildt, der spielen düt, Der biibt,
der hurt, der stilt, der brent SZ3irff.; den vmb gelt, den

') S3gl. 9loetf)e, iReinmar S. 295.

") 33gl. g. ?lanfe, Sprodje unb Stil im ffiälfcfjen ©aft bes Xf)omafin oon
girdaria = 5pa[äftra 68, 6.126. gür Bert^orb fietje ̂ affe a. a. 0. <B. 170 ff.

3) 23gl. Cf bert a. a. 0. S. 106.



vmb ein kü NB 32es; Dem bin ich grölt, dein bin ich schlecht
SZ entsch. d. z. 15; lüten, lüten, drithalh stund LX1409; Vnd
sagt niyr, daß ich hab schon hör, Ynd sagt myu alß, das ich
i;ern her SZ12?; So werendt sich die armen kindt, Das all ir
kleycl zerissen sindt; Sy werendt sich, das gott erbarm!
GM 4301 ff-; Der hofft, wann er im wider singt Vmb syn
scheuck, das er gern hert, Vnd hofft, er werd ouch wider
geert NB 76 «ff.; mach vnd mach vnd wyder mach GM4130;
.letz hat er diß, yetz gynß gethon NB 1517; Jetz ist er euu,
dann ist er groß, Jetz ist er lang, yetz ist er wyt NB 3 «f.

2Benn f). Scha£') bemerft: �Die Stilform ber Anapher ift
bei ÜJJcurner feiten, unb es ift nirgenbs ju erfennen, baft fie, bte
bas (Befühl fo aufjuftacheln öermag, angeroanbt fei mit ber 2Ib=
fidjt, gerabe ben bohen (Brab eines 2lffeftes heroorjuheben", fo
fann ich, bem nicht beiftimmen. 9tur bie funftoolle, auf rhetorifche
2Birfung jugefpitjte Stnapber ift bei ÜUJurner faft gar nicht 3U
finben. 2tn 6teüe biefer funftooüen 2Inaph,ern (rote S Z vor redt
47 ff.), bie Schot} oermifct, oerroenbet 9Jlurner aber eine 9ftenge
üolfstümlidjer, nacb,brucfsDoIIer Anaphern, bie nid)t roeit aus=
gefponnen finb, aber tro^bem, ja gerabe roegen ihrer Ginfacf)beit
unb Äürse auf ein reges unb gefteigertes Innenleben fdjliefeen
laffen. OJlan benfe nur an bie anaphorifctjen Doppelfe^ungen oon
Slusrufen, 2Iufforberungen unb 2(nreben! Beunruhigung unb
nactjbrüctlicb.e Grregung ift bie 2Birfung unb ber Stimmungsgebatt
biefer ed)t Dolfstümlicften Stilerfdjeinung.

2. 2Bort= unb (Bebanfenroteberholung, (Epanalepfis.

5Bir fudjen heute im Stil unmittelbare (Bebanfemnieberfehr
3U oermeiben. 5ffio bies nicht gebt, gebrauchen mir als Grfa£ bes
einmal gebrauchten 3Bortausbrucfs ein Sejiehungsroort, ^3rono=
men, ^ilfsoerbum ober mahlen einen anberen 2tusbrucf. Die
33olfsfpract)e achtet aber hierauf gar nicht. 3m (Begenteü, 2ßort=
unb ©ebanfenroieberholung ift ihr Stilprinjip. Der gemeine Wann
gebraucht bei ber 2Bieberfehr besfelben (Bebanfens ober (Bebanfen=
fomplefes unroillfürlici) biefelben 9Borte unb 5ffienbungen. llnb
bret= unb oiermal roirb oft basfelbe (Erlebnis ersählt, erft bann ift

') a. o. 0. 6.149.



es beroöltigt. 3Bort= unb ©ebanfenroteberijolung finben mir in
jebem SSoIfslieb. Sa>n in ber mf)b. oolfsmäfeigen 2)irf)tung fptelt
biefes Sn'lmittel, bas in ben 6pietmannsepen feine liebfte £)eim=
ftätte l)at, eine bebeutenbe Stolle. 2BilIfürlid)e, nidjt Iogifd>=not=
tcenbige Denfroeife, ßuft an ber Variation unb greube an intjalt=
lidjer Sülle bes 2Iusbrurfs finb bie 5)auptrour3eln biefer ftüiftifdjen
Qr~rfd)einung, bie in jeber Dolfstümlid)en SRebe üppig irmdjert.1)

Dfturner madjt von ber SBortroteberfjoIung reichen ®e=
brauci). gaft auf jeber Seite nrirb biefes Stümirtel angeroenbet
unb nacf) unferem Gmpfinben oft arg miBbraud)t. 3n ben erjten
96 Werfen ber XB 3. 3S. roirb bas 2ßort narr burct>fd)nittlt(i) in
jebem brüten ober oierten SSers oenoenbet. So liebt auch, SSertfyotb
in einem weiteren 3ufarrirnenb/ang bas 2ßort 3u tnieberljolen, bas
für tfjn im 23orbergrunb bes ^ntereffes ftef)t.-i 2ftan mufe fid)
aber f)üten, über folcfje Stellen of)ne roeiteres ein abfpredjenbes
Urteil 3u fällen. 2Rurner fann roie Sertljolb unb bie SpieUeute
mit biefem fdjeinbaren Ofti&braucf) bei feinem naioen, DoIEsrümUcf)
benf^nben unb fül)lenben ^ublifum feinen 3me* öocf) erreicht

Seljr fyäuftg finbet man in feinen Satiren (Bebanfen-
D a r i a t i o n. ^IRandjmal roill es fcfyeinen, als f önne er einen
Sinfall nidjt oft genug ausbrütfen. 5)ier fommen nur folcfje
2ßieberf)olungen in 53etrad)t, bie fo nafye beteinanber fielen, baß
ber Sinbrurf ber erften Stelle nod) nidjt oerroifdjt ift, menn bie
3tueite erfdjeint. !R. 5^ein3e[ (Über ben Stil ber altgerm. ^oefie,
Q F 10, S. 9.) roeift bas Stümirtel ber Variation in ber alten $e\t
nad) unb bemerft barüber: �(Ein aus mehreren 2Borten beftehenber
Slusbrud roirb oariiert, basfelbe nod) einmal gefagt, geroöfjnlid)
burd) biefelben Sa^glieber unb in einer geroiffen parallelen gorm."
Das Weiterleben biefes Stümirtels im Äönig 5Rotb,er, im

') 23gl. 5ß. 23ogt, Sie SBortroieber^oIung, ein Stilmittel im Ortnit unb 2Botf=
bietrid) == ©erm. 2lbf)anbl. 20 (1902) S. 2 ff., 24, 55.

2) 23gl. 5)affe a. a. 0. S. 12.

3) Ulan ogL: NB liff. manchei; NB ls:f. dandem; NB 2ioff. (narren); NB
2siff. (gouckelman);NB2«ff. (ler, straffi; NB 5936ff. (seil); NB 63rff. ischalck);
NB65ssff. (streich); SZ 82. ff. vatten; SZ IS.aff. (schelten-loben); SZ 28«9ff.
fgotti; MS 801 ff. (gebracht,; MS 1082ff. (gespunnen); GM 1413ff. (spiegelt; GM
5365 ff. ibüch.; LN 1183 ff. isacki; LN 2665 ff. (grob); LN 3447 ff. i leben > ufro.
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lungenlieb unb in ber Slubrun bat 3. Scbmebes1) oerfolgt. 3m
nieberen ©pielmannsepos ift es fehr bäufig oermenbet,-) geiftlidje
Sicbtung unb ̂ ßrebigt lieben ebenfalls oariierenbe Slusbrucfsroeife.

3<i) belege biefe friliftifche (Jrfcbeinung, bie in Turners Sa--
tiren recbt häufig ju finben ift, nur mit einigen Seifpielen:

Die im das gütly helffen wellen
Flux vnd bald im iuscht verzereu,

Darnach sich von den lüfften ueren,
Feyraben bald im geltly machen.

MS 1110 ff.

Ir briistly vff ein schefftly stellen.
Als ol> sie sie verkauften wellou.

Du darffst nit rüsten vff ein schrägen,
An den rnan-k sie IV i l vml) trafen.

MS 642 ff.
Dann sehe man Inl.i vl'l's liei'tz hyn yn.
Wie dieff der gouch mag pfyuuig syn.
Wenn man im also jn hyu guckt -
Hat er dem gouch ein feder gsehluckt,
So wurdstu das wol sehen dynn,
AVie dieff der gouch hat syne pfyun.

GM 3200 ff.
Ich will zürn ersten protestieren
Vnd ein notlich reden fiereu,
Das ich in allem meinem gedieht
Kein weisen man hie meine nicht,

Viid gar nit wil autastet hau
Kein weisen noch gelerten man.

LX 5 ff.

Wie sich der schaub leidt vff dem dach,
Also hab ich duldt euwere sach.

Doch so ir das nit wollen vermeiden,
So mag ich es ietzund nit me leiden.
Ich muß euch thün ein widerstruß,

') llnter(ucf)ungen über ben Stil ber (Epen Kotier, Wbelungenlieb unb ©ubrun,
Siel 1893, <ö. 34 ff.

2) 23g(. 23ogt, Salmctnn unb ÜRorolf, S. CXIXf.
Stilelemente in Gunters Satiren.
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Dem gedult ist ietz der boden vß,
Das thut die büchs der hurlebuß.

Man tritt vff einen wurm so lang,
Bis das sich krümpt ein solcher schlang;
Ein kiselstein muß für vß tragen,
Wan er zu bertlich \viirt geschlagen.

LX 73 ff.

Der groß uar fieng sich au zu wenden:
Als bald er dis beschweren hört,

Das angesicht er gleich von mir kort.
LX 227 ff.

Het ir die selbig sach versclrwigen,
So het ich auch verborgen ligen
Lassen disses testament

Vnd blib die mesß auch vngeseheudt.
Wie ir vorrieffent in ein waldt,
Der glichen thon dar gegen falt.
So ir min seil» habt lut gemacht,
Der messen gut in deyluug bracht,
Die dann nit jeder loben kau,
So mießt ir mich auch deylen lan
Mine gietter, wem ichs gan.

BT179ff. (23t. 4 b).

Gpanaleptif ehe Sat} = unb ©a^reth. enbtlb ung,
roobei 2tnfang unb Snbe ber (Bebanfenreihe gleichen ober ähnlichen
2ßort(aut haben, ift eine mit ber SSariatton oerroanbte friltfttfdje
Eigenart non 9Jhrrners üolfstümlic^er Stusbrucfsmeife. Das 3SoIfs=
lieb roenbet biefes nacfjbructsDolIe 6tUmttteI häufig an.1) (Es mögen
hier einige roentge ̂Beifpiele aus XB folgen:

Füll der flesch den punten zu,
(lang hin schlaffen, hab dyn rü.
Ins tüfels namen, leg dich nider,
M«.»rgen kumm vnd füll dich wider!

NB 18 "ff.

') 58gl. f)öber, Acta Germanica VII, l, ©. 69.
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Gedenck dyn ampt vnd was das ist;
Der seck hofierer du nit bist,
Du singst vor gott, daran gedenck!

NB 22 «ff.
Sesse! sirb, weckerlin, kämm her

Vnd sag mir dise seltzam mer,
Warumb man dich zu t'»dt wil schlagen,
A\Yckerliu, das soltu sagen!

NBSliff.
Darumb, liebs weckerlin, lyde dich ....

Darumli lyd dich, gut weckcrlyn!
XB 31 w-so

Etlich hencken perlen an,
Kein luß ir krafft erlyden kau,

Darumb sie perlen henckent an,
l'äs kein luß hestygen kan.

X B 34 =3-30

3n bcn fpöteren Satiren finbet fid> bieje ftUiftifcije (£rjd)evnung
gleid) I)äufig. 2Iud) aus ben ffetnen Streitjrf)riften BT unb BZ
laffen ficf; SSeifpiele beibringen:

Ach lieben kind hört noch ein bitt,
Vergeßt mir dor-tor Murners nit.
Kert er zu voll in gastung jn,
So schenkt im doch den eeren \vin.

Denn er an miuem letsten endt,
Mir schreib vß bitt diß testament

Vnd dient vch ouch in vwerem gschwatz
Zu Bern gehaltener disputatz.
Er schrillt sy vch zu dütsch, latin,
Ach laßt jn vch beuolhen sin
Vnd schenkt jm doch den besten win.

BT260ff. (3SI.5b).
. . . mir zu nacht ist kumen vor

Der bischoff, der gestorben ist,
Wunderlich im geist gerist,

3*
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Yml hatt ein grossen dreck im ninndt
I'nd klagt mir zu derselben stmidt,
Er n liest den dreck e\vig sdimacken

Vud tragen stets in sinem backen,
I);H er ein Ingen hat gesagt,

harnm ninl.l er den dreck vml» tragen,
l »u- er knnt solche lugen sagen.

BZ 215-229 (331.4 b).

3. 2Bieberholung ganger 5Berfe unb 23ersgruppen.

(Beroinus1') abfälliges Urteil: �2Ran mödjte jagen, roo er
(Turner) 35rant nicht abfchreibt unb breit tritt, roieberrjolt er fiel)
felbft", ift gang ungutreffenb nnb ungerecht. Spanier -1 hat gegeigt,
tneldje ̂ Beroanbtnis es mit bem 2Ibfd)reiben aus Srant bat. Über
bie Stellen, roo 9Jhaner fid) jelbft Quelle ift, rjat !RieB !| gebanbelt.
Sie Säue/ roo öer 2)id)ter in größeren Partien fid) faft roörtlid) aus=
gefdjriebcn h,at, finb feiten. Soldje ^arallelftellen laffen fid) aud)
nur aus MS unb (IM ausgeben. Srft eine einbringenbe Hnter=
fucbung über bie beute nod) gang bunfle (Entftebungsgefd)td)te unb
bas gegenfeitige ̂ ßerrjältnis biefer beiben oerroanbten unb bod)
grunboerfd)iebenen Satiren roirb bas redjte 2id)t auf biefe längeren,
faft roörtlidjen parallelen roerfen fönnen. Vorläufig roäre es öer=
früfyt, roenn man fjieraus fixere Sd)Iüffe auf SRurners Sonnen unb
Schaffen gieben roollte, roenn aud) feftfterjt, ba^ 3cttgenof)"en unb
befonbers ̂ ans Sad)s l> fid) felbft oft ausgefdjrieben haben. XB,
SZ unb LX bieten feine ^Beifptele. Das ift gu bead)ten. 2Bieber=
gelungen berfelben (Einfalle unb Situationen in formelhaften, fprid)=
roörtlid)en 2Benbungen finben fid) aber in allen Satiren. 3n foldjen
gälten liegen freie Dieprobuftionen üor, es finb meift gang unbe=
mußte 5Bieberholungen, bie fid) bei einem fo fchnell fdjaffenben
2)id)ter Ieid)t einftellen fönnen. ftieß hat bie beigebradjten Belege
gu fehr für fein fiapitel �Turner fid) felbft Quelle" gepreßt. (Es ift
g. 23. gar nicht eingufehen, baß in XB74*»ff., roo auf ben fprid)-

') ©efdjic^te ber poetifcfien ^ationaüiteratur 23b. II5, S. 648
') SBgl. PBB18, S. l ff.
3) a.a.O. S. 10ff.
4) 23gl. iRief3 a.a.O. S. 7f.
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wörtlichen (Bänfebimmel angcfpidt roirb, �eine geroife beraubte 3"=
riirfbesiebung auf NB17»sff." öorliegt. Spanier') führt roeitere
5Beifpiele an, mufe aber gefteben, bafe bie meiften 2BieberhoIungen
mit töörtlicben 2lnflängen unbetrmfot finb unb ben (Eharafter oon
Steufcböpfungen tragen. Den oon 5Kiefe unb Spanier 3itierten
Stellen Infjt fid) eine roeitere beifügen: MS 941 ff. oo XB 26-.«ff.
5)ier liegt offenbar aud) eine unberoufjte ?Keprobuftion oor. 93alb
ruedjfelt ber 2lusbrucf, balb flingt er unter bem 3tf>ange tnpifdjer
IKeimpaare, bie 9Hurner für beftimmte Situationen immer im'eber
3ur Verfügung fteb,en, beutlid) an. DJlnn öergleidje bie 5Bersau5=
gange: ein "Tolier mnn - ^i'ift't an MS(J44f.: ^i-yfi'cn ;m
ein böser man N!'. 26-.-.f.; ^lymi.iV " schimpff MS 949 f.:
glimpff - - schimpff NB 26«<>f.; gewalt - - <l»jr sack fiitpt'.-ilt
MS 956f.: gewalt -- der sack entpfalt NB26-"f.; iclitMi - - vn.s
sehen MS 968f.: vns sehen -- ieheu NB 26^ f.

2Rtt f>ilfe eines $ReimIer.ifons fönntc ge3eigt merben, röte in
TOurners Satiren ganse 23erspaare ftereotnp roieberfehren, roeil
eine 2£enbung im !Reim eine anbere ftänbig affo3iiert. 50ßenn 3.58. bie
oft gebrauchte 5Be3eicf)nung �armer man" im 93ersenbe fteht, roirb
geroöhnlicfj ber ftereotnpe 33er5: Der dir kein leidt nie liat uctliau,
ausgelöft.2) Sn NB 215 finb bie 2Borte leidjt umgeftellt. Die feftge=
geprägte 2lntithefe: vil verthnn vnd weni^ gewyunen (NB5i"7)
fehrt sroeimal in SSerbinbung mit bem ̂ Keimroort �spvmien" mieber,
fo SZ45.f., MS 1082f. Das fteimtöort �schwitzen" löft oft ben
33ers aus: \'m\ dem .sdinee als von der hitzen -- SZ39 <, M8238,
GM 3016; ogl.GM 888. Das Gigenfrijaftsroort �gut", bas bem »oben
beigelegt roirb, oeranlafet im !Heim bie 2Bieberfef)r bes 5Berfes: I>as
er so grossen wucher thut = NB4'J, MS527. Die 55eifpiele liefen
fid) häufen. 9Bi^e unb berbe Späffe febren in TOurners Satiren
in feftgeprägten Werfen roieber; ogl. NB 44 a ff.: SZ45iff.:
MS 164ff.; NB 22-f.: LX 1160f.: LN 2569f.; NB 80-f.:
MS 693 f. Solche Stellen bat Ofturner aber nicht abgeschrieben,
bie hatte er im (Bebächtnis. (Er ift oft auch Diel 3u heftig, um neue
Donnen für ben befannten Anhalt 311 fuchen, unb rmeberbott fid)
baher in feinen Satiren fehr häufig.

1) SBgl. PBB 18, S. 48.
s) 5BgI. NB 43 20 f.; SZ 43 21 f.; NB 21 s f.
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IV. $)äufungserftf)einungen.

Das GtUmtttel ber Häufung entfpringt aus ber reichen
tafietätigfeit ber SMfsfeele unb aus ber Dolfstümlidjen greube an
nacrjbrudsDolIer gülle bes 2lusbruds. Sie altgermanifcfje ̂oefic
meift bereits eine 2ftenge oon Häufungen auf.1) Die älteren
Gegens=, $Iua> unb 23era>ünfd)ungsformeln unb ^riameln be=
fitjen biefen Sttldjarafter |o gut rote bie jüngften üolfstümltdjen
ßiebesroünfrfje unb ftinberreime. Der mittelalterliche ÜRenfä) befafj
eine feltfame Vorliebe für 2Iuf3äf)lungen unb Häufungen. 2Bir
finben fie in ^prebigt unb geiftltdjer Dichtung, -) befonbers aber in
mrjftijci)=allegortfd)en Xraftaten, roeldje fdjon burcf) if)re Xitel rote
�3roölferlei grüdjte bes 2IbenbmaI)ls", �Die 37 tarnen unb ©rabc
ber ßiebe" ufro. iljren Stildjarafter anbeuten.M Die Dteoueform
roar lange Dor bem 2Iuffommen ber ^aftnadjtsfptele fcfjon eine be=
liebte Iiterari|d)e Grfd)einung. 5)ein,3el unb Scrjerer Ijaben fie oon
^etnrid) von 9)lelf an oerfoIgt.M 3m ausgefyenben SDRittelalter finb
roettfdjroeifige Stufjä^Iungen burdjaus 5Robe geroorben. (Banse
Dichtungen tragen biefen Gljarafter, es fei fyier nur auf bie ©ebtcfyte
oom fjausrat I)ingerotefen.'j) Die in mh,b. Didjtungen eingemobenen
Slufjäljlungen oon Kleibern, SBaffen, Spielen u.a. m. nehmen in
ber fpäteren 3C^ 9an3 bebeutenb an Umfang su. 33on bem Spiel=
Derjeidjnis in 5)artmanns Sroein 23. 65 ff. läfet ficr; 3. 58. eine auf=
fteigenbe Sinie bis 3U bem 25. Kapitel non 5'|d)ails ©argantua oer=
folgen.")

3m 2tnfcf)[uf3 an foldje Häufungen, roetcfje mef)r finniger, be=
quem=anfd)aulid)er 53reite als leibenfcfjaftlicrjer SBucb.t bienen, ent=
roidelte fid) bie ßuft, fürjere Sprüdje oljne inneren 3ufammenl)ang
aneinanber3itreil)en. greibanfs^Beftfjetbenfieit ift ein 5ßeifpiel Ijierfür.7)
Diefe roettoerbreitete Did)tung Ijat bie 3erfah,rene unb 3ufammen=

') S3gt. !R. m. TOeijer, 2{Itgerm. ̂oefie S. 434, 506; lltjlanb, Sanften II. S. 256.
2) 23gl. nnüUen^off u. Sdjerer, Denfmäler 3 (1892), 9tr. 30 u. 31.
3) 33gl. ̂ reger, ©ejd)id)te ber beutjdjen ÜRoftit, ßetpjig 1881, II, 6. 133.
<) Sßgl. üttirfjels, QF 77, S. 106.
5) 93gl. 1t). 5)ampe, ©ebicfjte oom ̂ ausrat, 6tra^burg 1899, S. 5 f.
6) 23gl. Sari tKeger, 2Reifter 2Iltfroert, eine literarif^e llnterfuc^ung. (Einbect

1889, S. 10 ff.
') 33g(. S}. $aul, Die urfprüngticfje Stnorbnung in greibanfs Seftfjeiben^eit,

1870. S. H ff.
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fjanglofe Äompofition bes Kenners unb 5ftarrenid)tffes ftarf beein=
flufjt. Die ganse locfere, Dolfstümlidje Srsäfjfungsart bes 15. unb
16. 3af)rf)unberts Ijängt mit ben alten 2IufgaJ)Iungcn unb 9*eif)eru
bilbungen eng 3ufammen. gifdjarts grotesfe Sanier Ijat btefes
Glement fdjliefcfid) überfpannt unb für bte I)öh,ere Literatur oer=
niditet.

3n bieje Gnitroid'Iungsreifje fjaben mir Turners Satiren etn3u=
ftelien. Die Sompofitionsart ber XB unb 8Z {erließt ftd) unmittef=
bar an 23rants 3ufammenf)ang[ofe Stuf reif) ung im XS an. Sie
öfteren JReouen, TOinneallegorien unb bie ^aftnadjtsfpiefe mögen
neben 33rants X'S bte ^ompofition ber (T.M beeinflußt f)aben, bie
gan^ 3erfaf)ren unb uneinfjeitfici) ift. 2IIIerfei frembe DD^otioe burd}=
freuten f)ier bie f)anbtungen bes Sogelftellers unb 23ogef3Üd)tersf
bte bös urfprünglid)e 2Iufretf)ung6prin3ip bifbeten unb alfego=
rifci) ausgebeutet roerben füllten rote bie 23errid)tungen bes 23abers
unb bes 53abenben in ber �33abenfab,rt". MS roeift einen oie(
ftrafferen 58au auf; bie gewerbsmäßigen -Tätigfeiten unb 3u=
fälligen 33efd)äftigungen bes ©cfjroinbelsl}eimer DD^üflers bifben f)ter
ben einheitlichen, burcf)gef}enben ^aben, an roefdjen fämtficfje 2tb=
fcfjnitte angefnüpft finb. LX ift ein siemfid) einheitliches, brama--
tifcfjes (Ban3es. Das 2tuf3äf)Iungsprin3ip brid)t aber aud) h,ter burd),
befonbers im erften Xeif, mo fünf3ef)n ̂ Bunbesgenoffen ber !Reib,c
nad) ifjre töunberficfje 2ßeisf)eit unb ifjre tollen 2tbfid)ten enthüllen.
Die beiben ffeinen ©treitjrijrtften 3eigen bte gfeidje Xecijmf.
5n BT madjt ber afte 5Bär fein leftament unb fnüpft an bte
2!uf3äf)Iung fetner ef)efid)en unb unefjefidjen ̂ inber feine festen
5Borte; in BZ ffagt ber junge 53är fein 3"J)nroef), nennt bie (8e=
Iegenf)eiten, mo feinem 23ater gesoffen rourbe, als er an benfefben
Sd)mer3en litt, unb 3äb,ft jcrjliefelid) alle bie fd)fed)ten Reifer auf,
bie ifjm fein 2Bef) nid)t linbern !önnen. Durd) alle Satiren y.^i
fid) ein fofer gaben, an ben bie (Bebanfen unb ÜDlotioe oer=
mittefft fnmbolifdjer Deutungen angefnüpft finb. 9ttrgenbs ift aber
bte poetifdje Äonseption in allen Jeifen fofgeridjttg burd)gefüf)rt.
Diefe Jedjnif übte bie ^rebigt fett 23ertf)ofbs lagen, ^rebtgt^
überfcfjriften roie: �93on bem 2Bagen", �23on ben fteben Planeten",
�23on ber Slusfä^igfett", �93on bem Ülteberfanbe unb bem Ober--
lanbe", �SSon ben brei ÜRauern", �5Bie man bie 5ßeft in 3rüö(f
Heile teilt", �SSon 3roölf Sunfern bes leufets", ,,^ßon bem 5ßagen=
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roeg" u. ö. beuten fd)on ben aufsöhlenben, ausbeutenben (Bebanfen=
gang ber ^rebigt an.1)

3roei größere 23ersreihen (SZ B Versprnch des verlernen
Suns 150ff unb MS35ff.) erinnern an eine ftiliftifdjc (Eigentum-
lidjfeit (Beilers. 2ßie Turner bie Xitel feiner SZ als Schelmeru
frürfe an ber ermähnten Stelle aufreiht unb ben ynbalt bes (Bansen
rekapituliert, rote er in MS 35 ff. einfad) ein 5Kegifter ber Sapitel=
überfd)riften in XB gibt unb alle Starrheiten jur 3eid)nun9 *m**
rrjpifdjen Sdjroinbefsheimers l)äuft, fo pflegt aud) (Beiler bie Xitel
feiner einseinen Xraftate sufammensureiben, um in Mrse bas
ganse anfchaulidje 53ilb eines guten Gbriften su entwerfen.1') Das=
jelbe Verfahren roie an ben sroei oon Ott unb !Rie^ ermähnten
Stellen roenbet Säumer aud) in (JM 4952 ff. an, roo fämtlid)e in
ben früheren Kapiteln ausfül)rlid) beb,anbelten (Bäud)e aufgesagt
unb 3ufammengefafet roerben.

Das 5)äufungsmotiD beb,errfd)t DJiurners 2Iusbruds=
lüeife aber aud) im fleinen. parallele Sa^glieber roerben mit
Vorliebe gehäuft unb ganse Sätje unb Sagglieber parataftifd) an--
einanbergereil)t. 2Rurner liebt befonbers bie Häufung fonbisio=
naler 'Sorberfäge, bie er geroörjnlid) mit �wer" einleitet. Der
Satirifer ftellt fo Grfarjrungsfäge auf, bie er sur Steigerung ber
'"attrifdjen 2Birtung mit erfunbenen (Elementen burd)tränft, unb
3tel)t hieraus feine Folgerungen. Diefe !Rebeform ift alt unb oolfs=
tümlid); fie b,at �etroas fiörperlid)es" an fid).3)

3d) füf)re f)ier nur bie SSelege aus XB8 beifpielsroeife an:

\Vt-r nynipt ein wyl) vmh gut vnd gelt,
I'»T ist zu einem loffp] zeit.

\Ver do meint, er sy schon,
I >as in kein frow nit faren Imi

Dar vnd in verlasse int,
So doch er ir kein gelt nit gyt,
[»es sellien lüffels muß ich lachen.

Der im doch laßt ein meulin machen

A'ud glonht, was im das wyb glosiert,

') 23gl. S. Untel, SerHjolb con !Regensburg, Söln 1882, S. 48 f.
'") 5ßgl. Sari Dtt a.a.O. S. 74; ftiefe a. a. 0 6-14.

) 53gl. S. SSurbacf), SReinmar ber 2IIte unb ffialttjer non ber SSogelroeibe,
fieipjig 1880, S. 59; 2B. Srfjerer, Deutfdje Stubien, 23b. IF (SBieti 1874), S. 460 f.'
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So sy in by der nasen fiert,
Der ist zu loffel holtz geschickt.

NB 8. ff.

AVer heßlich ist vud acht sich stoltz,
Der ist nit vom loffel holtz.

Wer sich die weit betriegen lat
Vnd acht sich rych, so er nüt hat;
Wer sich glouhet edel gehören,
So all syn t'ründt dorl'linn'er won-n,
Vnd sich achtet wyl.i vnd ein--,
Der doch erst loufl't von dem pflüg,
Vnd will mit brangeu ynhci- Kochen,
Als ob er kiun den narren kochen,
So srhlacli ich im den vorteil har,
Das er kein loffel konffeu thar.

N B 8 « ff.

Wer ewigs vmh zergencklichs ^yt,
Des duseheris er geniisset uit;
Dann wer vmh pi'yffen ein esc] gyt,
Dei- muß offt ü'on, so er gei-n rit.

NB 8 «s ff.

5)Qufimgen DOTI ©abteilen roerben an manchen Stellen ber
Satiren bis auf btc Spt^e getrieben. Partien rote MS 66 ff. unb
XB 16 35 ff., wo ^nftnittoe b$w. rotroelfcije tarnen gehäuft roerben,
jetgen beutlid) ben 2Beg 311 5Hd)art f)in. 3m allgemeinen b,ält
Turner noc^ 3temüd) !ORafe. 9ftan muß |d)on Judjen, um 35ers=
gruppen ju finben roie folgenbe:

Sindt nit groß narren vmendum,
Das sy so grossen kosten tryben,
Wie die lüß im büsen lilyben,
Mit silber, goldt vnd edelstein,

Perlen, halßbaudt, groß vnd klein,
Ketten, müntz vnd zwyffel strick,
Leitern, getter, \vyt vnd dick,
Krützer, flamen, guldin gewunden,
Das sy die lüß behalten dnnden.

NB 34 s« ff.
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V. Umfcfjretbungen, glidröörter, «Bersf üllf et.

Turner fucfjt abftrafte ©röfjen unb begriffe burd) 23e3etcf;nung
unb Ausmalung äußerlich, faßbarer, marfanter Seile ju umfchreiben
unb nacrjbrurfsooll rjeroor3uf)eben. 2)as gtetcfje Streben seigt [idj
in SSertholbs ') Stil, ber unbefttmmte, abstrafte SSegriffe mögficftft
311 oermeiben fucht. Allgemeine ̂Begriffe roie �alles" ober �nichts"
paffen bem gemeinen Sftann nid)t, ba er fiel) öon biefen inh,alts=
Teeren (Bröfjen feine Borftellung macrjen fann. Sie SBolfsfpracfje
gibt bal)er jebem begriff, fogar bem fleinften Seiimaft, einen fafj=
baren 3nl)alt.

Slllgemeine ̂citma^e roie aUmäb,licfj, ftets, früher, lange, einft
ufiD. finbet man in SRurners Satiren feiten. Statt biefer finb
fräfttge, farbige Umfcljreibungen bes allgemeinen ̂ Begriffes ange--
roenbet. ^ierl^er gehören bereits angeführte ̂ rö'Uingsformefn roie:
hur' als fern, l'i ii vn<l spat, id/ viül \'emer, offt vnd dick,
vor vnd ee, tag vd nacht u. a. m.

Ss finb aufoerbem 311 nennen: den tag biß an die nacht
NB 74'.; i HI t;ig als in der nacht <JM996; vom oben ..... an
den morgen MS 1135 (cgi. Daur a. a. D. S. 49); von einer
mitternacht zu der ändern NB 78 13 f.; weder nacht noch tagk
SZ 45"; von tag x,u tag N B 2»; allen tag (IM 153, e3a,
LN1184; alle tag vnd alle na<-ht XB62«; min leptag BT37
(58l.2a); all myn l.'btag nie (JM 1323, 3607, 3745, f2b; vor zyt
in alten tagen (JM2884; in vnsern tagen NB62i?; von iungen
tagen (i M 237, 1262; in synen iungen tagen, in syneu alten
tagen CM t'3h;

in langen ioren NB82io«; in deu alten ioren GM321; noch
vil iar LN3666; lauge iar LN1107;

vff ein stund NB 82 m; vff disse stund GM3465, LN 2331;
zu der .xtnn.lt MS856, BZ45 (SJI.2a); zu diser stundt NB 93...
LNL"!>: zur selben stundt 0 M 2688; zu aller stuudt MS 121(5
LN3509;

vor Zeiten SZ 12», 20:, MS 144, BT 77 (231. 3 a); ög[.
MS 1541; lange zeit LN4040; in diser zeit LN2466; zu diser

') 9Sgl. über bie SSermetbung allgemeiner Segriffe bei 23ertf)olb: 30i. Srfjeinert,
Der granjistaner Serttjolb oon Stegensburg als Getjrer unb (Er3ief)er bes 93o(fes
Biff. ßeipjigl896, S. 35 f.



- 43 -

zeit LN3331; jetz diser zeit vnd was nit vor LX4389; in
gegenwurt vnd lange zeit SZ20^; weder yetz noch hur
NB 36 =2, fernig vnd ee NB 33 »i; nach als vor NB 22 ̂ ; yetzundt
vnd in aller zytt G M 3713; jetz vnd our-h in gyiiner weit
(IM 5417; morn vnd ietz G M 3713; ictz vnd ouch vor nie
GM1284; eins vmbs ander NB 9 s», 24»«; biß in das grab
GM803f3b.

2. Drtöbesetchnungen.
2Iu§er ben oben angeführten aroetgliebrtgen SBenbungen rote:

vff erden vud im hymel, hie und dort, in der uehe vnd in
der fer, wyt vud breit itftö. ftnb folgenbe llmfcfjretbungen be-
merfensmert: im ganzen landt UM 138; an allein <Tt N B 61l',,
G M 3361; in allem ort <JM 4424; au allen enden (i M 3361;
vff diser weit LX3728; vff diser erden NB 40-., 45... SZ22»s
M S 426, 430, LX4371, 4375.

DJiantrtert fyäufig fefyrt als ̂ ütlfel unb S^eimiDort') bte 2Benbung
vff erd(eu) tmeber,V 55.: NB49 », 52 «, 531, 62 », 66 », 68«, 75 %
76.K,",,,, 81^, 82-ö, 83i, 85n, 88.«, 89», 94<i, 97r,, 8Z3:, 61-,
7»i, 22T, 28iT,2-.; 33=», 34», 39«, 43», 48*=, =«,,.,.,-,. Ms 24f
281, 325, 383, 440, 561, 698, 718, 940, 952, 1039, 1208, 1259, 1346,
(.IM 128,142,192, 256, 364, 501, 582, 1490,1868, 1885,1902, 2108,
2455, 2502, 2634, 3280, 3614, 3784, LN272, 305, 391, 1049, 1110,
1557, 1751, 2078, 2106, 2119, 2382, 2385, 2413, 2466, 2512, 2515,
2520, 2609, 2647, 2660, 2716, 2743, 2781, 3057, 3330, 3460, 3660,
3718, 3739, 3785, 3828, 4335, 4439, 4511; TiT 7 iSM.la), 202
(«1.6 a) n. ö.

dussen oder auderMVo NB 11-.»: vornan und d<>

GM1578; hiuden, vornan vnd do mitten NB 12«: in der
vnd in der mit LN 1314, 1814: in der leng, breit vnd in der
mitten GM300: der anfang, mittel vnd das endt (JM1888:
dynn vnd vor dem huß MS 470.

3. 3af)t= unb Sammelbegriffe.
^Begriffe rote alle, allein, beibe, gamilte, 25erroanbt|d)aft u. a.

roerben in äfynlidjer 5Beije umjc^rieben: syn v alter vud all syne
fründt NB 8 es; du vnd all dvn friindt NB 68 v. In vud all svii

') 2)ie alte formclfjafte SReimbinbung vff erden: werden finbet firfj bei Srant
unb SD?urner tuie in Der gleichzeitigen Giteratur übertjaupt oft tüieber. 3n mljö. $e\t

jie bie guten Dichter gemieben. S3gl. Sßebermener a. a. D. <&. 80.
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i'ründt XB12v>; Ynß zu nutz vnd vusern kinden LX3607;
mich vnd myne kindt XB21e; syne vettern, ouch syn kiuder
X B !!<":; er vnd alle syne brieder NB 83 M; dir vnd ouch dym
man XB41«-.; üch selber vnd den man SZ45o'; Tm vnd allen
vnß LX2032; sich selb vnd sie ouch MS224; vns vnd selber
sich MS 311: .-dber ich vnd sunst nieman XB57«».

4. llmi'chretbungen bes 2Iboerbs.
Umfdjreibungen bes einfachen Stboerbs burd) ©ubflanttoa mit

ben ̂ räpofittonen mit unb ou(e) finbet man in 9fturners Satiren
roie aud) im ^ßolfslieb1) bäufig als ^üüjel unb Gnnfcbiebjet oer*
menbet. f)ier finb 311 nennen: mit andacht SZSOsi; mit berden
SX27.:, (JM5400; mit ernst «IM5224; mit großen ernsten
I.N 2877; mit ilyß XB84--, SZ9.>,-, LX 3363, BZ 184 (581.4a);
mit allem Hyfi XB42i-; mit lamtzem h"yß LX711; mit solchem
fleiß SZ9:".; mit geferd(en) XI-J40-.., 67-, 75=', SZ8i;, MS315,
333, 736,895, C M 1186,1498,3829, LX 3,403,676,1886,2340,2514,
2623, 2966, 3077, 3382; mit-rvm<;M 4344; mit -i,-)walt XB 39-,
43», 75^, 81:.:;, 9l-, 92 n,, 93 u-,, SZ32r, 38 M, 39«, MS 923,
947, G M 2660, 3208, 3216, 4287, f l a, LX 109, 570, 1164, 1908,
2934, 4767; mit gTo»em i;'walt XB51^; mit follem u'walt
LX 2068; mit heil LX3552; mit lar-lieu MS 1294, GM5258,
mit laster XB79c; mit li.st XB91^, 92", SZ Voredt 92,. 24 s«,
31,, MS 668, (IM 2572, 2842, 3960, 5288, LX 121, 405, 2317,

2947, 3122, 3922; mit argem list SZ3,; mit macht ("JM 3236;
nit mutwil XB86*s mit neit LX2911; mit recht SZ43i;

mit rinveii LX691; mit schandt XB79c, MS803, mit schelten
LX3473; mit s.-himj.ff (iM 16, 5247; mit schimpffeu GM5252;
mit klugem sin LX 3495; mit tugent LX3964; mit \varheit
' M Ifi, LX 2039; mit Avidennut vndhertzenleidt BT 246 (?81.5 a);
mit willen SZ12.., (JM5387; mit wenig witzen XB80J; mit
-Anni LX2911.

«m ai-gfii list LX2428; »n argen müt XB97*«; ou allen
.' ii won LX 4623; on beschiß SZ7s, on erberkeit LX2860;

-alien X 1-542«,94; on gelt XB 82«, ST, LX 3171, 3206; on ge-
ferd(en) SZ25*-, GM5232, LX2248; on all geferden NB90«;
on haß MS 1550; on hinderganck SZ7s; on hoffart GM5372;

') Sgl. Dour a. a. 0. 6. 70.



011 alles leyd G M1716; 011 lügen LX2256; on alle lugei;
LX2334; ou not NB 41*, LX2139; cm nyd MS 1550, LX2892;
ou schaden LX4060; on schäm LX4620; 011 alle schaud
LX1937; on s.-hem-ken NB42«..; on selmidt XB90=-, 93««; on

sorg < i M 2142; on alle sorgen LX340; on vn-efert XB83-., BZ208
(SSI. 4=); on alle vßred LX 2686; on vergelten SZ16io; on all ver-
nunfft NB80-J, SZ48n; 011 verstan.lt SZ 1(K LX 1037; on weren
LX3658; ou wider fechten LX2686; on als wider stiv
NB 8013; on alle widerstreit LX891; on offeulichen wider-
streben LX1436; ori alle widerwer LX"608; on dyn willen
(i M 2018; ou mein willen LX2249; on mein wissen LX2249;
on witz SZ48n; o,, zal LX2076; on zorn LX2669; on allen
zorn MS 1550, LX2892.

VI. SSolfstümltdje Verneinung.
1. ßitotes.

3n allen Spradjen1) roerben ̂ Behauptungen gern burd) 5kr=
netnung ihres ©egenteils auf nad)brüa*Iid)e 2ßetfe ansgebrücft.
Butten, Suther unb 5)ans ©adjs oermenben tote bie 23olfsjprad)e
häufig bie ßttotes, meldje einen 23egriff 3mar nadjbrud'SDoIl, aber
öod) Dorftdjttg 3urüa*haltenb 3um 2Iusbrurf bringt.2) Turners
leibenfdjaftltd) übertreibenbe, nid)t üorficrjtig abmägenbe 2Irt führt
meniger h,äufig 3u einer foldjen Stusbrudsmeife als 3u feden, I)nper=
bolifdjen unb grotesfen Behauptungen. Immerhin oerfdjmäht
unfer Satirifer btefes oolfstümlidje Stilmittel nidjt. £5 ftnben fid)
in feinen Satiren 2Benbungen mie:

Es ist kein wunder XB l r:-, eyii schlechte freid SZ8--T: nit
eyneu kleynen nammen 0 M 4028; er was kein weyser acker-
man XB4«; das sie die t'rödeu müseu Ion LX1347; das man
dar zu drinckt keynen wyn (rM. 4951; so Jialt ich nimer
fröhlich stund LN4513, ogl. BT 152 (231.4*), BZ1; das sindt
kein nüwe mer XB69öo; das wir kein hol faß sindt SZBQ--,
MS 605; das es nit heimlich ist helihen XB 14 -"<»; nit wol becleidt

XB28.; nit wyt Xß 8«; nit wenig GM14; nit leichtlieh
XP>6»o, G M 42; uit lenger XB3«; nit alzyt NB 10«; vnver-

') ögl. S. SBetjmann, Stubien über bie gigur bes ßitotes, 3atjrbiid)er f ftoff.
, 15. ©upplementbanb (1887), <5. 451 ff.

') 23g[. Gbert a. a. D. 6. 81 ff.
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zwifflet syn GMf2b; vnuerzwifElet han XP>28c; nymmer
f'rolich sein SZ48**; wenig lachen LX 2871; nit lachen NB217*;
kein guts BT169 (531. 4 a) u\m.

2. 23erftörfung ber Negation.
Der Volfsfprache folgenb oerftärft Turner Negationen burd)

ben Slffufatio eines Subftantios, bas etwas fehr kleines unb
Unbebeutenbee ausbrücft. Solche Dotfstümlidje Sßenbungen finb:

Xit ein di-itt LX 3585, XB42»,».; kein trit NB60si; nit ein
har NB85=o; G AI 484, 4123, LX 1219, SZ Entsch. 110; ein här-
lin nit LX800, nit ein harlyn G M 1073, 4662, LX3786; mit
vm ein hör SZ9a i», XB82 ^, LX 492, 525; nit ein meit LX509,
2465; nit ein hallcr XB583, LX4238; kein haller XB82i»;
nit vinl» ein nestelnadel LX 494; bessern vnß ein nadel nicht

LXT3794; nit ein ([itintlin LX^499; 4645; das ich nit ein rüb-
sehnitz gcl» Xß58-J0; kein tropften MS 757.

Solche 5ßörter üertreten ohne beigefügte Negation bte birefte
Verneinung: vmb ein sackpfiff geben MS 1459, ogl. XTB8s7.
33erfd)tüinbenb f leine 5ßerte brücten 2Benbungen aus rate: bey
eim har SZ48iT(.; diy nestel viid i'ünft haller was die lioupt-
sum XB20=«.

3. 5)äufung ber Negation.
Die nadjbrutfsDolIe 5)äufung ber Negation ift eine d)araf=

teriftifdje öolfstümlidje (Eigenheit oon 2Rurners Spradje. ^Brant,
ber bem ̂ 8olf5tümltd)en jiemlid) ferne ftefjt, mad)t oon btefem Stü=
mtttel faft gar feinen ©ebraud). Der Umftanb, ba^ es ftd) in
Turners Sattren überaus f)äufig finbet, beroetft neben otelem
anberem, mie eng fid) biefer Satirifer ber 53olfsfprad)e anjupaffen
Dermodjte. 23on ber cerboppelten Verneinung fdjreibt ©ottfdjeb in
ber Sprachfunft (3. leil, 7. ^auptfrücf § 5, 1762, S. 500): �#eute
3u Xage fprid)t nur nod) ber $öbel fo, artige ßeute oermeiben es,
unb jierlidje Scribenten nod) mehr." (Es ift be^eidjnenb, ba^ and)
bte Dichter ber Sturm= unb Drangperiobe häufig gehäufte Nega=
ttonen oermenben. ')

3n 9Jiurners Sattren finb fehr häufig pleonafttfd) oerbunben:

G. ̂ jüfee, Die Sprache in 3. 2R. <R. ßenscns Dram«n. 55raunjd)tßeig
1890, S. 41 ; !R. ̂ 3l)t(ipp, Seiträge 3ur Kenntnis non Älingers Sprache unb Stil.
Diff. greiburg 1909, S. 25; 9t 5)ilbebranb, (Belaufte Verneinung, 3. f. b. U. 3
(1889), 6. 149 ff.



kein - nit; kein - - nie; kein - - niendert; kein - - nymmer-
mer; niemant - - nüt; niemans - - kein.')

Dreifache Negation liegt oor in XB28i«: vnd straff kein
menschen nymmer nit. Doppelte Negation roirb oft oon 3lirf=
tDÖrtern roie �ie" ober �vff erden" begleitet, 3. 3$.: das nie kein
mensch ie mocht erfaren LX4258; so wer kein mensch vff
erden nit G M 503.

Über bie abfolute Negation roirb treuer unten (<5. 57) ge=
fjanbelt.

VII. Die 2lntitr;efe.

Die 2Intithefe ift ein altes, oolfstü'mlicbes Stilmittel, bas
auf Sntelleft unb (Befühl rotrft. Sie burdijefet bereits bie ältefte
Sprucb= unb ^ßriamelpoefie.'-') ̂ ßrebigt,3) Satire unb Dtbaftif
fucben in erfter ßinie burch ftontraftierung ju roirfen. Die 2tle=
mannen 5)artmann unb (Bottfrteb oon Straßburg entroicfeln biefes
Stilmittel mit großer Sunft unb laffen es faft jur Spieleret roerben.
ÄunftöoIIe, oerfterfte 2Intitbefen, bie nur feinfinnige 2Iufmerffam=
fett entbecten fann, ftnb aber ber $M!sbtcbtung burd)aus fremb.
Die Stute biefes Stilmittels fällt ins 15. unb 16. 3ab,rf)unbert.
3n biefer 3eitperiobe, wo Weites mit 2IItem ringt unb allenthalben
bie (Begenfätse aufeinanber prallen, macf)t firf) aud) im Stil bie
anttthetifcrje 2tusbrucfsform breit. Der Job unb ber 9tarr be=
fjerrfdjen bie 2BeItftimmung biefer übergangsseit unb oerleihen
ber Satire, bem Drama unb ber btlbenben ftunft ben fcfjärfften
Doppelausbrurf. Gnblofer 3anf urt° ^)aber erhöben nod) bie
Diffonanj biefer nieltöntgen 3eitfttmmung. 53olfstümlicf)e Scf)rtft=
fteller roie (Betler, Dfturner, ßuther, f)ans Sad)s machen oon ber
SIntithefe ausgiebigen (Sebraucb. Damit tonnte man auf bas SSolf
roirfen, beffen Denfen unb Smpfinben ftd) ja mit Vorliebe in
ßontraften beroegt. Dtur fchroffe ̂ontraftierung oermag auf ben
gemeinen ÜRann 3u roirfen; graues (Einerlei pacft fein inneres
ntdjt. 3m Dftärcfjen muffen oon bret 23rübern 3roet gan3 fcblerfjt
unb einer ganj gut fein; im SSotfslteb flogt einfam bas oedaffene
9ftägb(ein, roenn ber Sommer ins ßanb gefommen ift unb alles

') Sie 3afyl ber gäUe aus NH gibt 93ebermct)er a.a.O. S. 69 an.
) Sgl. 5«. m. TOeijer, 2IItgerm. «Poefie ©. 460ff., 512, 522; S. guling, Das
, Qermanift. 2Ib[janb[. 25 (1905), S. 572.
pr Sertfjolb ugl. f)affe a.a.O. S. 19 f.; llnfel a. a. 0. S. 57; 5R. Sdjeicf), 2er
ben^3rebigten 9Sertt)olbs oon5Regensburg, 2Beipra;)enl891 (?ßrogr.),S.15f.
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fingt unb jubelt, llnfere dauern lieben fcfjarfe garbenfontrafte.
9lur grelle Darben ajerben in bunter 3ufammen!eÖun9 f"r ^^e
£rad)ten ausgemalt, unb bas 23auernf)aus prangt in abfted)enben
garbentönen.

3n Sftturners Satiren fommen auf 100 23erfe burcrjfdmittlid)
brei bis öter 2(ntüf)efen. 9ttd)t mitgeredjnet finb bie antitfyetifdjen
3ir>illingsfornieln unb bie burd) ben Grjarafter oon BT bebingten
©egenübtrftellungen bes alten unb ber jungen SSären. 9tur LN
bilbet eine 2tusnaf)me; b,ier fallen auf 100 SSerfe nur eine ober
f)öd)ftens jroei 2(ntitl)efen. Diefer Hnterfd)ieb ift burd) ben inneren
Gfjarafter ber Satiren bebingt. 3m @egenfa£ ju NB, SZ, MS,
(i M, I5T unb BZ ift LX mel)r eine inbirefte, mimifdje Satire,
bie bie (Begenfä^e nerfd)Ieiert unb faft nur bas 23erfe!)rie in feiner
ganjen ßäcf)erlid)feit unb ^td)tigfeit an ben Xag treten lä^t.

Den 5Rurnerfd)en 2IntitI)efen liegen alte, in ber rjolfstümlidjen
Sprad)e eingebürgerte ©egenfätje sugrunbe, röetd)e mir bereits in
ben 3roiu'm9sformeln angetroffen Ijaben, fo in ben SSerbinbungen:
Seib unb Seele, 5)immet unb (Jrbe, retd) unb arm, grofe unb fletn,
trarm unb falt u. a. 2Im Ijäufigften läßt Säumer als laudator
teinporis acti unb Strafprebiger in ben btbaftifd)en Satiren
folgenbe begriffe1) in mannigfaltigen Slusbrurfsformen miteinanber
fontraftieren:

etnft unb jcfet: XB6«ff.f 11 r, ff., 31,s ff., 48 u ff., 62 »f.,
82, ff., S/5-ff., 6 - ff., 11,3 ff., 20, ff., SZ 1l-ff., MS 1070 ff.,
<;M 104 ff., 597 ff., 916 ff., 1120 ff., 2426 ff.

Bimmel unb Srbe, (Sott unb 2Bdt: XB8», 21 »ff., 22sef.,
49» ff., 50.-,. ff., 64..ff., 64-ff., 64-ff., 82 »ff., SZ4=sf.,
MS 293 ff., GM331f., 618 ff., 1712 ff., 2379 ff., 5062 ff., 5079 f.,
5096 ff., 5112 f.

greub unb ßeib: XB 2 m f., 46 u f., 50», 84 *, 91; ff., SZ 47 »,
39 «f., MS 422 f., 274, 281 f., 922 f., 927 ff., 972 f., G M 202 f., 210,
869, 935 f., 1021 f., 1507 ff., 1654 ff., 1697 f., 1710, 1910.

©ute unb fd)Ied)te Gigenfdjaften: -) XB6i«f., 10 "f., I49f�

') 3n ber altgermanifcrjen ^ßoefie fpielen fie Jcijon eine roicfjtige JRolIe. 93gl.
5l. «Dl. ÜJleqer, 2I(tgerm. «ßoef., S. 289 f. 3n ber altbeutfdien «ßrebigt jeigen fie ftereo=
tnpes ©epräge. Sßgl. ̂afe a.a.O. ©.70; für Sertfjolb ^affe a.a.O. ©.19.

*) Über bie bei 23ertf)olb beliebte ©egenüberfteüung oon Sugenben unb Caftern
ogl. 5l. 5ßiffl, Giniges über Sertfjolb oon Siegensburg, ?ßrag 1890 (^ßrogr.), ©. IQ.
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8Z12»f., 12-, 203, f., 223, ff., 28.«ff., 36 » ff., MS 1052f.,
1428 ff., (.J M 542 f., 1537 f., 2818 ff., 2530 f., 4315 ff., 4352 ff.,
4633 f., 5253 ff.

<Sd)a%') meint, bie 2lntith,efen Turners üerraten �fpiefebürger-
lid>e (Enge bes ©efidjtsfreifes". �(Es finb alltäglidje, nüchterne (Ent=
gegenfe^ungen, bie rrjofjl rjäufig ben qualitatiöen (Eljarafter ber
2Iffefte fel)r gut herausarbeiten, nie aber ifyre Qntenfität betonen".
2Bas Sd). für fpiefebürgerlid) unb alltäglici) fyält unb abfällig be^
urteilt, ift ecfyt Dolfstümtici) unb oermag ciel beffer auf ben ge=
meinen Oftann 311 roirfen als alles, roas außerhalb ber täglid)en
@pb,äre unb aufeerl)a[b feines ©efidjtsfreifes liegt. Sie 5Beh,aup=
tung, ba^ biefe Sntgegenjegungen gar feine intenfioe, fteigernbe
SBirfung ausjuüben oermögen, ift unrid)tig. Dem gemeinen Wanne
tonnte 3. 93. bas ßafter ber 2runffud)t faum leibenfcrjaftücrjer oor
2fugen gehalten merben, als es mit folgenber 2oppelantitf)efe ge=
fcf)ef)en ift:

Vor zyten setzt mau guttrolff d;u,
Gleser mit den engen kragen;
Yetx muß manl'i in kiihh-n dar tragen.

MS 1070 ff.

5ffiirffam finb fidjer aud) 2Intitb,efen roie:
. . . hiet voh vor den andren hetzen.
Die beeren sint allein mit sr-hwetzen.

Der alt beer ist vß dadt ein beer.

BT 255 ff. (331. 5 b).

ÜljnUdje ̂ Beiipiele liefen fid) in reidjer 3°fy beibringen. Sttl--
gefd)id)tlid}e unb Dolfspfndjologifcrje Momente oerleiljen biefen 2Ius=
brurfsformen bod) gan3 onbere 5Berte als ein fubjeftioes, mobernes
Stilempfinben.

VIII. Sie 5)nperbel.

2Rumer gibt feine objeftioe 2Birflid)feitsfd)iIberung; nid)t bte
^Beobachtung ber 5Birfltd)feit an unb für fid), fonbern bte ©efe^c
bes ftonrraftes biftieren bem 6atirifer unb Strafprebiger bie Sd)il=
berung ber (Begenroart. Seitenblide auf Sbeal unb 2BtrfItd)feit er=

') a.a.O. S. 131.

, Stilelemente in OTurners Satiren. 4
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3eugen oon felbft 23erfd)ärfung unb übertreibung. Sine sroette
^auptrourael h.rjperbolifch,er Darftellung liegt im oolfstümlid)en
Denfen unb (Empfinben. Starf unb fräftig roie bie Regungen ber
23olfsfeele muffen aud) bie ^eise fein, roeldje auf fie einroirfen
roollen. Das lehrt bie 23olfsfunbe. Der einfache Bauersmann
fann 3. 33. funftüollen muftfalifchen Slusbrud1 nicrjt leiben; fein
Ohr finbet nur an ben fdjrillen Ionen unb fräftigen 5Rhnthmen ber
Dorfmufif (Befallen. Der Wann aus bem SSolfe übertreibt un=
nnllfürlid), roenn er etroas red)t roirffam unb fräftig ausbrühen
null. Die Unfäf)igfeit, Wla^ 3U halten, ift eines ber am meiften
Ijeroorftecrjenben 9fterfmale Dolfstümlid)er Didjtung.

Die 5)nperbel ift ein ectjt oolfstümlidjes ©tilelement;1) mir
finben fie bereits im altgermanifchen (Epos. 3m Seoroulf2) ift
alles aufeerorbentlicb, alles ungeheuer gro^ ober oerjdjroinbenb
flein. 5J?it bem ftarf auftragenben Stil bes 53eoroulf ober 5)ilbe^
branbsliebes lä^t fid) aber ber htjperbolifcrje Stil bes mhb. 53olfs=
epos') nid)t bireft oerfnüpfen. Der Stil bes altgermanifdjen Gpos
ift hnperbolifd), aber nid)t burlesf unb grotesf roie bie Spiel=
mannsfunft. Diefe Sntroicflung unb llmfärbung bes hnper=
bolifcljen Stils ift roahrfdjeinlid) auf ben Einfluß ber altfran3Öfifch.en
Chansons de geste 3urücf3uführen.4) Diefes neue (Element ent=
faltete fid) im oolfsepifdjen Stil rafch 3ur 58lüte. 3e ladjluftiger
bie 3u^örer rourben, befto braftifdjer unb grotesfer geftaltete ber
Spielmann feinen SSortrag. (Sin fdjarf in bie Slugen fpringenber
Stilroanbel öoll3og fid) namentlid) im 14. 3ahrf)unbert unb in ber
3eit ber erften Drucfe, roo bie ^elbenfage eine unerfreulidje
JRenaiffance erlebte; �ohne jebe feinere Durchführung, plump unb
3nnifd), oerhunsen biefe jüngften Stusläufer bie alten Dichtungen
oft mit oöUigem SRifcöerftanb; 3nnifd)e 2Bi^e unb Slnfpielungen
auf bie gröbften ̂Bebürfniffe roerben nidjt mehr gefreut." 'i 5)(tt
biefer Gntroicflung ift auch bas grotesf=hnperbolifd)e (Element in
Turners Stil öerroanbt,

') 93gl. SB. 6(fjerer, $oetif S. 270.
s) S3gl. 5R. S)e\n^el a. a. 0. S. 32.

3) 23gl. C. 2BoIf, Der grotesfe unb Ijijperbolif^e Stil bes mfjb. Bolfsepos =
<paläftra 25 (1903), bef. S. 157.

4) 23gl. G^rismann, 3. f. b. «ßlj. 37, S. 422 f.; Cambel, SMnj. f. b. 2t. 30, S. 184 f.
') 2BoIf a.a.O. S. 161.
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9Kurner übertrifft ba $$ertbolb unb ben Stil bcr altbeutfcben
^rebigt bei meitem, obfd)on bas bnperbolifdje (Element eine d)araf=
teriftifdje (Eigentümlidjfeit jenes alten, oolfstümlicben ̂ 3rebigt=
frtles1) ift. 3m ausgehenben 2ftittelalter nehmen roir im ©tile
ber Dolfstümlidjen ^3rebigt biefelbe Gntmicflung roabr roie in
ber populären ßiteratur überhaupt. Sie Derbheit unb grotesfe
Übertreibung ift burd) ben (Beift ber Qeit bebingt. llnfer Satirifer
b,at aber bas ©tilmittel ber ̂ nperbel, bas oon altersfyer ein roefent=
üdjes (Element bes Stiles ber freien 5BetteImönd)5prebigt gemefen
ift, in gan3 ungemöl)nlicf)em 2Rafce geftetgert. ©ein Stil ftefjt bem
bes grotesfen 5Solfepos, bas, roie gezeigt tnerben totrb, ^Rurner
rool)l befannt mär, in nidjts nad).

Das Srbe bes Spielmanns roar ju 58eginn bes 16. 3af)r=
ljunberts im Cljafe ooll erhalten. Dafür forgte bie ^oefie ber
gafjrenben, ber SSänfelfönger, (Baufler unb Pfeifer, bie
fid) bamals su 5)unberten im leichtlebigen unb gaftfreunb^
lidjen (Jliäfferoolfe ^erumtrieben. Unter ben ©trafeburger
Drucfen aus biefer Qeit befinben fid) mehrere öolfsmäBtge Um-
arbeitungen mf)b. SSoIfsepen. 5)üpfuff brud'te im 3af)re 1500
eine ̂ Bearbeitung bes ̂ Rosengartens unter bem Xitel �Dis liüch-
lin saget von dem rosengarten Kiinig lauriu", ein 3toeiter Drud1
erfdjien 1509; 1503 tarn in berfelben Drud'eret �Ecken Ausfahrt"
heraus. Sodann Slnoblaud) bructte 1509 �rlas heldenbüch mit
tynen figureu", 1510 �Salomon und Morolf". 3n bemfelben
3af)re öeröffentlidjte 23artf)olomäus ^iftler ein 23ud) �Von dem
aller künsteu weygant herr Dietrich von Bern vnd von
Hiltibrant . . .".')'

A. 5)nperbolif dje (Elemente in Turners Stil.

1. 2lbjeftioa, 2Tboerbia, Superlattoe.

Das 23etroort groß ift in Sfturners Satiren überaus bäufig
3ur Steigerung oon 2tffeften, Sigenfdjaften, 3^1= unb aftafjbe--
griffen angemenbet. Oft roirb ein auf btefe ̂Beije gefteigertes Sub-

') Sg(. 5ZB. Sßatfernagel, 2IItb. «ßreb., S. 401 f.; ^affe a.a.O. 6.194.
s) SSgl. Gh. Schmidt, Repertoire bibliographique Strasbourgeoise jusqne

vers 1530, Strasbourg 1897.

4*
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ftcmtio oon vil abhängig gemacht unb in ben ©enetio gefegt, 3. SB.:
vil grosM.-r biccher XB29->r; fill grosser klagen XBö«-.1) Stel=
lenroeife ift bas 3a^aöjeftiü mancher gehäuft, fo in ber 33orrebe
311 XI 5: manche nacht 1 1, manch hurnüß vnd manch bremmen
stich l ', manch suren M-h\veiß l«, manches laudt l". 2Ibjef=
tirm unb Slbocrbia roerben gern mit gautz, gar, lyehnam oer=
flärft: gantz einfältig NB 1 3,; gantz überall XB l »», SZ 12 ̂ ,
CM 1128, 4263; uantz ein eben mau XB3-; y-antz wider clüg
XIJ12d; gant/ frnmm XB15«; .y;mtz niit XB27-, SZ 20 ,,

32", MS 1570, CM 729; gantz kein UM 3659, LX 4454; gar
XB17-.; gar wenig XB44»i; lychnam bitter XB5---;

iVy NJ'>6n-; lychnam -ut nt-.-cll XB78-. ujtt). 3n
Dielen fällen bienen biefe 5Börtd)en roeniger ber Steigerung als
ber 5ßersfüllung. (Jantx, gar unb lychnam roerben aud) neben=
einanber oerroenbet, fo 3. *$.: gantz . . . gar MS 1414; -ai
lychnam Avyt XB42a; gar lychnam übel XB68'--. Stsroetlen
roerben älbjeftion aud) mit bem 3u|a£ vß rler masseii gefteigert,
fo: vß d»M- masseii urol.l XB18-«; vß der mas.seu kalt XB62u.

53emerfensroert roegen ibrer 5)äufigfeit, gonrielbaftigfeit ober
Dolf5tümlid)en 2Irt ber 23ilbung finb fuperlatiöifcf)e Steigerungs--
formen oon gi-oß, hoch, lieb. Meyn Im.-hster hört (MS 966,
SZ20-, G M 3706, 3757) ift im 53o[!5[ieb formelhaft oerroenbct.1')
SSoltsIiebmäfeig finb auch Superlatiöe roie: tusent >chon XB80n,
M S 733, (i M 2424, 3515, LX 4242 (ogl. Spanier a. a. 0. S. 211);
die aller schonst CM 1885, 3280, 3492; die allerliebste meyn
SZ20=s. £5 finben ficb, folgenbe Stnrebeformen: Du liebster
miiller myn MS 1602; ach liebster vetter, liebster LX590;
o vettei-, liebster vetter mein LX2668; ach mein liebste adel-
heit LX3980; ach liebster hußwirt LX4255; hertz liebster
vatter SZ48=3:,; hertz liebstes kindt SZ48;=; hertz aller liebster

XB9»; hertz aller liebste XB9;., ufro. Ühnlicrje unb gleiche
Steigerungsformen finb im 23olfsu'eb überaus häufig.') Sehr oft
oerftärft Turner Superfatioe noch burch ben 3ufa^ vfif erdeu,
3. S.: der bü.t fluch vff erden LX 2512; die besten fründ vff

erden LX4524; die aller schönst vff erden G M 1885, 3280; die

') S3gl. Cf. 23o&, Der ©enetio bei X^omas OJlurner, 2)iff. Geipsig 1895, <5.19 f.
2) S3gl. Daur a.a.O. S. 56; ©panier, 3. f. b.^ßb-26, S. 210.
:;) 93gl. Daur a.a.O. S. 56 f.
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höchste freyd vnd schönste krön, die gott v ff erd hat werden
Ion GM1901f. SSgl. Sd)üfce a. a. 0. S. 14.

2. 3ahlen,

Die Vorliebe für tnpifdje unb runbe Qatylen, °ie fel)r °ft
übertreibenben (Jharafter annehmen, läfjt fid) in jebem oolfsepifchen
Stil nadjroeifen.') Solche oolfstümliche 3af)Iangaben finb auch
Murner ganj geläufig. Unfer Satiriter hält fid) aber teinesroegs
an eine beftimmte ßiebüngsjahl. Gr oerroenbet mit Vorliebe alte
tnpifche 3ahlen,:) fo bie 3aI)I 3, bie in ber beutfchen ßiteratur
fehr häufig ift unb fchon im alten ?Rechtsbrauch eine bebeutfame
Dfoüe fpielt, ober bie 3abl 4, ber als 3ahl ocr ®elt' 5BeItgegenben
unb Elemente eine tiefe SnmboUf anhaftet, ober jur 2tngabe einer
Heinen, in fid) gefd)(offenen 5Renge bie Qaty 10 unb 12, bie ©runb=
läge bes De3imal= unb Duobejimalfnftems, ober 20, bie (Brunb,3ahl
bes Digefimalen Snftems. Sie 3ol)l 30 ift biblijrf) unb tourbe oon
ben Hebräern aus ber babrjtonifd)=ägnptifchen JHechnungsroeife als
£alenber3ahl übernommen. 2üs Seftimmung ber Xrauerseit ift
fie in allen ßänbern üblich. 3m Spielmannsepos ift fie fehr
häufig nerroenbet als runbe 33e3eichnung einer größeren, an fid)
ungemiffen 3°^- ^5 U* n^ D'e^ niehr als eine Spielerei, roenn
2B. llhl '"') bie 2ieb(ings3ahl �oier" feftftellt unb in ber 2Inmerfung
3U G M 33, wo bie Qafyl 1600 oortommt, bie 2Semerfung mad)t:
�fed)53ehen hunbert ift gleid) 4 400". Die grofee TOannigfaltigteit
oon DDturners oolfstümlidjen 3QWangaben mag folgenbe 3ufQm=
menftellung ermeifen. 3d) beginne mit ben Heineren runben 3ahlen
unb fteige ju ben größeren, übertreibenben auf.

dry XB65.-7, MS678, 917. (IM4591.
drithall» XB60.7, MS 1037, LX 1408, 4261.
vier XB5»., 21«., 53 d, 58., 62», 70«, G M 3539.
fierclthalb MS 1043.

') 93gL SBieganb a. a. 0. S. 79 ff.; Sogt a. a. D. S. CLV; 3. f. b. <ßf). 12,
S. 395; «Rabfe a.a.O. S. 41 ff.; SBolf a.a.O. S. 86 ff.; Oacobfofjn a.a.O. S. 25.

2) SSgl. ju bcr 5ßerroenbung oon tijpifc^en 3a[)Ien unö ifjrer Sielfarfjen in ber
beutfcljen ßiteratur bes Wütelalters: 2B. Knopf, 3ur ©efdjictjte ber ti)pifrf)en 3af)len
in ber beutfdjen ßiteratur bes Uftittelalters, Diff. Seipsig 1902.

3) 33gl. feine ejfurfe ju GM S. 265; auef) Sebermerjer a. a. D. ©. 86 2Inm.



54

XB5i79, 31-,, 60", 72«, LN2251.
XB237, 9d, 1370, 27-% 31 a, 46 v, 60», SZ 18«, 20t-,,

MS 1121, GM3332, LX 1423, 2251.
vierzehen XB94-, GM3463, LX 162.

zweintzig X B 10 TM, 19-, 26«, 27 », 3279, 56 u, 60=, SZ28a7, 44.«,
MS 207, 530, GM350, 3485, 3626, 4364, 5366, LX4687.

dryssig XBSl**,«*, 32s 42M, 60-, 67-, 72«, 77--=, 78«, SZ44.G,
MS 1152, 1566, GM3739, 388:;, LX 173, 4687.

viertzig XB8«, 48 r, 61««, 94», SZ44>8, GM4592.
hundert XHlOr... 32-, 48--, 66», 80^. 93..,, GM2418, 5366,

LN309.

hundert fach X B 64»».

hundert feltig XB25v, 6439.
vierhundert XB12.', 39-, 78.-.*, SZ19«, MS 1104, GM2212.
tusend XB2-. 13«, 56«, 86-, MS 123, 476, G M 142, 431, 479,

1024, 1099, 1324, 1676, 2227, 2430, 5017, LX 529, 2409, 2614,
2969; formelhaft gebraucht in Serbinbungen rote: tusent eidt
XB77c, 92«, 96=:.; tusent gulrlin XB1«", 9., 32.,,^, 8447,
SZ46.., GM1281, LX671, 3270, 4520; tusent iar XB18aJ,
56-, 72 a. 75,7, 76-.», (iM 90; tusent man MS 151, GM2442,
2550; dusent meyl SZ18«, LX 1065, 1129, 3745; tusent
tu fei XB16-, 85 v., 92.«, SZ5.7, GMfSb, 1789, LX859;
tusent par NB397, 4*=; tusent j.fiiii.lt XB85»7, LX 1128.

manch tusent (JM 837, 5023.
vil tusendt G M 4158, LX 2343.
tusent mal XB34>r, 51,., 56«., das tusenst m öl XB62«.
tns.-mlt falt G M 3492.

di-y tusent XB41-, 4*.
vier tusent XB83.-, 86-.-..
/wülff tusent SZ393,, LX1604.
viertzi- tusent XB10», SZ18=i.
hundert tusent X B 53 >, 58,, 85«, SZ2», 11«, entsch. d. z. 11,

GM 3068, 5233, LX 138, 2144.

33erein3elt fommen nod) folgenbe 3aI)Ien oor: siben NB31u7,
acht G M :J:-574, elff LX 17S, sechstzehen GM 3327, sechs vnd
zwentzig LX 3989, vier vnd dryssig NB 31 es, vier vnd vierzig
X B 56 .o, siben vnd sibentzig NB 7 >o, acht vnd sibtzig LN 4614,



- 55 -

achtzig GM3479, nüntzig XB25e3, sechszehen hundert GM33,
vier vnd zweintzig hundert NB 69 39, fünfftusent XB51-;
acht tusent LX 170S, fierhundert tusent GM 1751.

Gd)t Dolfstümltch, finb QuQaben unö 3ufd)löge 511
fynperboltfchen Säulen.1) Turner oerroenbet als -3ufat3e 206"=
bungen rote: mer dann NB 3 9?, 21 «o, 26e, 6l", 93«", MS 1121,
1233, 1566, GM350; vil me dann XB53d; noch mer dann
NB 13«, LX309; noch mer dazu NB80»; noch mer GM431;
vnd noch nie GM2212; vnd etwas mer XB93«; oder mere

XB2^: noch vil mee NB9"; vnd vil andre me GM2'.L'.~>.

3. 2Bert= unb üftafebeftimmungen oerfchiebener 2Irt.

(Elle: eyn brett, das etwa drithalh elen hett NB 6«? f.;
dreissig elen lang LX 173; Suben Ich recht das vß ein gantzt--.
iar Zwey füder fasset sy t'ürwar. XBlS-^f.; S)als: den wyn
in dem halß gryffen XB 18M; Sorb: bringt ein korli vol
nüwer mere XB 113-,; Drogen: biß an kragen vol XBls-.j, so
er die spyß griff in dem kragen XB48c? cgi. XB79is; ^übel:
schit den wyn mit kiblen yn NBGi», ogl. MS 991, SZ46«;
yetz muß manß in küblen dar tragen MS 1072; öegion: ein
legion G M 83, zwnlff legion XB23T, wol hundert legion
XB93n3; 3Jia§: vier maß wyns vnd etwas mer fasset XB93«f.;
der hafen hielt acht alter moß XB 18s», mer denn syben masseu
fassen MS 1023; DJteile: Zwo myl dar hinder X;B21d; vol
dryssig myl XB78«; dusent meyl weit SZ18--* ogl. LX 1065,
1129, 2805; ftofenfrana: Der hat ert'Vlt ein rosenkrantz NB6u
(b. h. foDtele geinbe als ber 5Rofenfranj kugeln hat, näm(tci) 50);
<5acf: etwa zwölff seck oder zehen von lügen füllen LX2251f.

4. ©ubftnntioa.

3d) nenne nur fokhe (Elemente, bie bei SRurner fehr häufig
mteberfehren. (Fs finb meift Übertreibungen mit groben unb ftarfen
(Fffeften. Damit trifft ber Satirifer ben berben Zon ber 5ßolfs=
fprache, fein Stil erhält eine grelle, öolfsmäfetge ^Beleuchtung.

Surcf) Nennung großer f)inberntffe unb ^emmniffe roerbcn

') iBgl. Snopf a.a.O. S. 3 f.; Scfjüfce a.a.O. S. 36.
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gefteigerte formen bes 2Iusbrutfs erhielt. Steine, Serge, Gnfen
roerben in biefem Sinne oft angeführt, 3. 33. Stein: SZ Vor. .">,
GM724, 2430, MS94, NB 96»; 23erg: XB6«, 56c, 56a, 62«,
SZ Vor. 5, G M 724, LX 383; Gifen, StahJ: XB 6», 56c, 60-, SZ 48^,
(JM724, 1522, 2204, LX 927, BZ 149 (331.3b), BZ 150 (<8l.3b).

kräftige DolfstümHrfje Töne roerben ferner burd) bie S)ereiru
be3teb,ung oon ©ott, Jeufei, Slaifer, -£ob unb DtRorb angefangen.
Sie 5Bolfsfprad)e ift reid) an foldjen ftarfen Übertreibungen. Sie
Dielen (Ermahnungen bes Xeufels entfpredjen ganj bem oolfstüm^
(idjen (Befdjmarf. Siefe (Befd)inacfsrid)tung jeigt fid) fri)on in ben
altbeutfd)'.>n 23erroünfd)ung5formeln, im jüngeren 33olfsepos ift fte
bis 3um grotesfen Übermaß gefteigert.1) SJiurncr bewegt fid) auf
bemfelben Soben; er 3ieh,t in f)rjperbolifd)em Sinne h,eran:

©ott: \H29fi. 42^, 82cd, 82-, 74«-, SZ12,-. MS 394,
<;.M e l b, 2226, 3564, 3648, LX 348, 480, 2161; Bimmel: XB 74M,
(iM992, 2420, LX2162; leufei: XB19.»», 21., 35-, 46,, 81«,
83 b, 83.«, 95-, SZ18:, 20-, 22-, 39-, 32«,«, 43.., MS 1329,
1548, (JM1631, 4015, 4018, 4020, 2803, LX 355, 573, 686, 3759,
3762, 3793, 4230f., 4636, RZ167 (331. 3b); .^öUe: OM718, 1634;
ftaifer: XB35-, .N[S179, 586, (!M 743,2955,3294,3633, LX4170;
Äatfertum: XliSS., (JM4606; bas römifd)e !Reid): XBO:i«i;
Sönigrcid): CM 2506; Sftorb: XB31--,, 45«, 46^, 14«, 80»-, 6...
(JM3562, LX452.. 648, 589; lob: XB14-, SZ48-, MS275.
581, (JM899, 1080, LX 1856, 2552.

^icrju fommen 3nntfd)=berbe 5ße3eid)nungen, bie SJiurners
Stit gan3 ben untemperierten (If)araifter ber Solfsfpradje oer=
leiten, 3. S.:

arß: X B 39, 39 b, 39««, 31.., 10 ", 44 d, 65.^, 87.., SZ3-.
20-, 29.-, 32,. 38, 38., 45», MS 165, (IM 4632. l.rimtzuntzen:
M',60b. furtz: XB77*, 771', 22»s LX 1161. 2570, 3471. furtz-
faß: SZ13». scheißhuß: LX 4413, 4444, 4447, (IM 4864.

Sie 53eifpiele liefen fid) niedren. ^Rurner lö^t I)ier fein Dftafe
malten. 3m Spielmannsepos unb 3aftnad)tsfpiel finben fid) aber
nod) gröbere Gffefte.") llnfere 33olfsfprad)e ftrotjt fjeute nod) oon
foldjen 3nnifd)en unb berben Lebensarten.

') 23gl. 2Bolf a.a.O. S. 124ff.
2) 23g[. SGBolf a.a.O. S. 142.
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5.

IRurner oerroenbet mit Vorliebe folgenbe Verba in über=
treibenbem Sinne:

errängen, erfted^en, ermorben, fterben, ertränfen u. ä., 3. 'S.:
N H 95 1-, CM 3070, NB 10-., MS 394, G M 3292, CM 702, 3670,
XB95a, MS 280, 510, CM 694, 3708, LX 575, 2552, GM3071,
SZ3»; biegen, fradjen: LX66, NB 6«, 10 c, 16-, 21 ̂  56 b,
56e, 703,, SZ21,., MS 1114. 165, CM 4146, LX 1395, 2128;
3erlad)en, oerladjen: N B 2.-., MS 1298, LX 2693, 4714, MS 421,
i i M 1564, 4941 ; beloben, überlaben, befeffen fein: N U 13 "»., SZ 24 -.
G M 1451, XB 173, XB lli*>( 93-., G M 1094, 4715; fdjinben,
töröigen: NB 30«, 33, XB14-, 80-, SZ39-, CM 887, 1202,
1160, 1028, ogl. 2ßolf a. a. 0. S. 75; bringen, idjet&en: N B 16.-..
SX23-»., NB 85 «3, SZ9--., (IM 3587, LX 482, 1449, 2759, 4311,
4555; befdjeifjen befdjmuöen: NB2i-, 68»,.^, 89», SZ41«,
CM 87, flb, LX2026, 4009; befleißen = betrügen: NB 14 M, 15 c.
29=, 36>-, 38 >, 70i, 78-, SZ7S MS 190, CM 131, 682, 1348, 2966.
4831, 5183. 3n biefer übertragenen ̂ Bebeutung finbet fid) baö
"ffiort erft im 15. 3al)rl)imbert im fjelbenbud) üon ftaipar oon ber
!Roen (ogl. SBoIf a. a.D. S. 142).

Dbfgöne 5Bebeutung, b^m. Nebenbebeutung (- coire) I)aben:
buc-ken NB25-1, 39 «>, fonjt in ber 53oltsiprad)C oon Stürmern ge-
braucht; rumplen LX 4232 unb rumplieren LX 999, 1487, 2563,
4222 3unäd)ft vom Sd)rocine, bann tnie bm-ken auf 5CRenfd)en
übertragen (D\VB 8 n,,)-, schaben LN 4580, 4598 unb gerl'.-M
LX4597 finb aus ber ©prjäre bes (Berberrjanbroerfs entfernt.

6. STbfoIutc Negation.

2Iud) Ijter 3eigt fid) be? Didjters 5reilöe an oolfstümlidjer
Ubertreibung. Starfe Negationen, roeldje gtattmeg oerneincn, finb
burdjau3 oolfstümlid). 2Bie ber genieine 9ftann nimmt aud)
Turner ben 5J?unb ooll unb fdjrnnft feine Verneinungen nid)t oor=
fid>tig ein. hierfür einige ̂ Seifpiele:

i'-hs nit zelen ma^ NB2ss ich fand t i r* liesens nie kt-yii
end NB H 72; der wyber hoffart ist kein endt XB44«; niyu
lebtag nie kein man NBS2«; es \viird kein dint im landt be-
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Jyben XB56»s so wardt kein sacken nie so frumm, kein bry
vff erden nie so gut SZ33s«f.; kein zung vff disser erd vß
Bricht MS 430; kein nacht war nie so finster dnß GM289;
des glidi i r viii nie sahen kein GM533; kein katz wardt nie
vff erd so reyn G M 722; des heischens, gylens ist kein endt
(i: \ri04:1,: kein ding vff erden macht mich irr GM2108; es
ist kein sdnverer ding vff erden GM2502; kein man, der ietz
das leben hat. das selli erdichten müdit vff erden GMIOlf.:

mir wünl kein wit/c im hirn beliben fiM199; nie kein grösen-
narren waren JA" 1*2: vnd sonst vff erden niemans spart
LX 2lni;; die nie kein mensch erzelen kau LX2344; kein

schönere ci-catiu- vff t'i'den LN-'lTlS: mir tliet so we vff erd

kein fin.lt LX 2."»20.

B. Xnpijdje ^ßerroenbungsformen ber
hnperboltfc^cn Stcmentc.

1. Sie 23erroenbung im einfachen @a^.

2IItes trnbitionelles Spradjgut haben mir in folgenben
formen 3U erblitfen:

Sitzt dii- der tiit'd vff der xungen .' XB2li. "Hat üch
der tiil'el her geschickt.' XB4(:U Hat vdi der tüffel züsamen
tragen.' LX471. H et sy dei tüffel sdnvymmen leren? SZ
Vor. 57. (9JgI. SBoIf a. a. 0. S. 126.)

2. Die 23ermenbung im hnpothettfd)en Saggefüge.

ßtne gro^e 2In,3ahI oon 5)nperbeln beruht auf ungeheuerltdjen
93orausfegungen, bie mit ben oben angeführten Elementen gc=
bilbet roerben. Dtefer Jnpus ift alt unb echt DoIfsmä'Btg (ogt.
SBolf a. a. 0. S. 37).

Ich gloult, kein gott yetz seih vff erdt,

Er würd on gelt vns nymmei- werdt. XB82wf.;
ogl. X B 42, ff., 48 59 ff., SZ6.«ff., 28 «ff.

Jetz lügt man durch ein stehelen herg,
AVen schon di-y legent vberzwerg. XBÖ"f.;

ogl. NB 06 cd, 56 ", SZ Vor. 4 ff.
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Seit ich tusent iar dar von,

Noch wil er nit von Sünden ston. N B 56 «-f.;

ogl. BT28ff. (B1.2a), GH 191 ff.

Jo stünde das hymmel rieh dar an:
Noch blybt er ir gefangen man! GM992f.

Vnd schlieg der dunder gar daryn,
So will das krütli han syn synn. MS 398 f.

Ja, brest in schon roß, karren, wagen,
Sie wnrdendt selb einander dragen. MS 1257 f.

Zu leid muß es in dinnen ston,
Ja wan in brech der buch daruon. LN1939f.

Ich wolt wer zen vß brechen kimdt,
Vnd wen es schon der tüffel were,
Das er sy nein vnd brecht nim here. BZ Kili ff. (951.3 b).

3. fjnperbolifche Folgerungen.

Übertreibenbe Schlußfolgerungen finb noch heute im 53o(fs=
munb gang unb gäbe. (Eine üftenge öolfstümfirrjer Lebensarten
trägt biefen Gharafter. 2Iucb. in biefer 5)infid)t ficht Turners Stil
ber SSoIfsfprache gan3 nahe, ^aft jebe Seite feiner Sattren roeift
eine 5)nperbel in biefem Sinne auf. (Einige Satperbinbungen haben
fprichmörtliches (Sepräge unb fehren formelhaft rmeber.

gürten, das syn lenden krachen. XBlOd;
ogI.(JM414i;, MS 1114, LXi::'.i5.

Das dir die schwarten würden krachen. NB 2l ?«;
ogl. (Seiler, Bros, l -^>, 1 n i>.

liegendt, das die balcken krachen. XBfin:
ogl. 5li i-», 75 32, 16 w.

Ynd laßt eyn reuptzen, das es kracht. SZ 21 =>.
hawen drein, das balcken biegen. L N 2*20.
Darivmb muß ich myii buch zerlaclien. NB 2-:

ogl. MS 1298', LN 2693, 4714.
Mit solcher heisser starcker hitzeu,

Das sy jm sehne vmblourTen schwitzen. GM1159f.;
ogl. GM 1200 ff., GMSSfiff.
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Sy noment sich des gelts zu torlt. NB14-:
ogUJM 1080, MS275.

Sie was so ]yß vnd zart gebaehen,
l )as sie kiindt mit dem arßlocli krachen,

Pt'ersich kernen, groß vnd klein. MS HU ff.;

ogI.NM44:.ff.; SX4.-j.ff.
Als vil das ichs nit zelen mag. NBl* -:

ogl. L N :',7.-) f., -JfiTi;, 2343 f.
Solt ich die lugen all beschryben,
Ks wiird kein dint im landt helyhen. X 15.'»(i ",-. f.;

ogl. NB 70,, ff., 80 «f� MS.",?»ff., H^4ff., ("IM
1!>7ff., H'Uf.

4. Ubertreibenbe ©egenüberftellungen.

3n bieje beliebte $orm öee Dolt'^tümltc^en 33erg(eid)5 ftnb
oiele 5)nperbeln eingefleibet, ,3. 53.:

Man vindt \vol semlich linl1) prelaten,
Die vil tüfelicher thaten,

Den der tu fei vl.l ,1,-r hellen. SZ449ff.;
ogI.GM4019f.

\\'enn A'enn.s evm das hein thut stellen,
So ist doch in der dieffen hellen

f i'rosser nnv vnd grösser rast. (i M lR33 ff.

O gro.se naj-ren in meiner haut,

Ja gröser dan der gothart ist. LN3S2f.
A'il grölier sind die sellien all,

Den \-nsei- innren sindt im stall. NB IS ̂ f.

\\ ir \voln nie mit einer seiten lirumeu

l »an schlug man sechs vnd zwentzig trumen. LN 3988 f.
Dan ich ein spilt'raw setzen wil,
Die me vff einer .seiten greifft,
Dan des kaisers sj.ilman pfeifft. LN 4168ff.
Icli \volt vil ee ein anhoß schlucken

Vnd /\\cintzig t'ierteil stein vertrncken
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Ynd zwölff kil.il i n.«; stein verdouwen,
Dann das ich solt myn eelich frowoi
Ynib ein wor-hen zyns verlyhen. XB'iUiff.

Ich wolt vil ee das rnmsch rych n'wynnen,
Dann syne narren t'arn von hinnen. X B 93m f.

Ich wolt dem tiiffel ee al> uwinnen,
Dan seinen bösen listigen sinnen. LX .".421 f.

Tdi weiß, das s v sich ee ließ düiltcn.

Ei' s v mich stecken ließ it. ni'pten. <lM-i'>70f.

I'ci- wüste wüst hat dnch den

Dicker dan ein suw hat spindt.
Ja dicker flau ein mor hat speck.
Xit also UeiTeii wie ein kn.

Die stymm xei-ln-echcn nach dei- kiirtx.
Wie der esel ln-icht die fürt/:. XBl'^-

Si stund so -tiff ju mir dem beren
Alß wen sy drin gegossen weren. BZ M: f. (251.3h).

Die Dolfstümücfje f)nperbel ift ein d)arafteriftijci)es DJler!maI
oon 2Rurners jatirijcrjem Stil. 3n biejem Stilmittel rairft fid) ba^
leibenicrjnftlirfie lemperament bes Satirtfers ungehemmt in rnirf=
famen, berben unb grotesfen, Dolfstümltcrjen Donnen aus. 2ßae
als Derbammensroert ericrjeint unb lä'crjerlich, gemad)t merben foü,
mirb maßlos geweigert unb oerjerrt. Sie 2ßelt bes 5^td)tigen unb
2ßerfehrten rotrb mit bem grellften ßicrjt beleuchtet unb in einem
5)ohlfpiegel bem 33olfe gezeigt. Sdjag1) oergißt gan,3,
er einen jatirijcrjen Stil unterfudjt, jonft hätte er bas
einanber berfelben f)nperbeln für ftarfe unb jcrjroacrje 2Iffefte
nidjt auf ein oberfläcrjlid)es (Empfinben bes Dichters ein3ig unb
allein ^uriirfführen !önnen. Sas 3ur)äd)ftue9enbe ift bod) roohl
ber Schluß auf bas ©egenteil. Sebem leibenfcrjaftüchen Satirifer
fehlt es bei ftarfen 2Iffeften an entfprechenben Steigerungsmttteln.
meil er bei fchroacfyen 2lffeften jchon feine Slraft oerbraud)t. Den

') a. a. 0. 6.119.
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IBeroeis für feine tnh.altsfd)roere 23eh,auptung, bafe �meift nur eine
äu&erlidje Übertreibung ber 2Borte" Dorliege, ift Sd). fd)utbig
geblieben.

IX. Sie Ironie.

STRan fann fagen: 2ßo SJhirner nid}t übertreibt, ift er ironifd).
Seh.r oft trifft beibes sufammen. Gs ift nid)t SDturners Sadje, sine
ira et studio bie nacfte 2Bnh,rh,eit roiebersugeben. ©eine leiben-
1d)aftlid)e 9tatur mad)t fid) in mafelofen Übertreibungen unb in
fted)enber Ironie ßuft. Innerer ©roll unb fatirifd)e, Ieibenfd)aft=
lid)e Gmpfinbung Inffen ihn fein ÜJcafe halten. Das Stilmittel
ber Ironie, bas ben mhb. ©prud)bid)ternl) fdjon tnohl cer=
traut ift, enttoicfelte fid) in ber oolfstümlid^en ßiteratur bes
ausgehenben ̂Rittelalters rafd) 311 ooller ^Blüte. ^Bertholb mad)t
fchon oon bem ©tilmittel ber Ironie ben ausgiebigften ©e=
braud).-) Sie Stimmung ber unteren 23olfsfd)id)ten, bie um 1500
in Üotentänjen unb auf ^arrenblättern beutlici) 3um 2lusbrutf
gelangte, roar ber fruchtbare 9ftutterboben ber Ironie in
Sllemannien. 3n allen oolfstümlidjen Siteraturerseugniffen fam
bamals biefe fd)iüernbe Stimmungsfarbe 3um SSorfdjein. Dtur
ißrants Siebten unb Senf en blieb nücrjtem, lehrhaft unb trocfen, fein
9larrenfd)iff enthält faum 2tnfii^e 3u ironifdjer Xongebung. Siefer
Stubengelehrte oermod)te eben ben oolfstümlidjen 3e^geift eines
iiberfättigten, lebensfrohen Golfes nidjt unmittelbar auf fid) ein=
irirf en 311 laffen, mäfyrenb fid) 23olfsmänner tnie ©eiler unb Turner
gan3 oon ber ironifdjen Strömung ber 3e't fortreiten liefen.

1. 3ronifch,e 53eiroörter unb Slnrebefonrten.

3n IRurners Satiren finben fid) überaus Ijäufig Stellen, roo
bie fronte in SSeiroörtern unb oertraulidjen 2tnrebeformen nerftecft
ift, fo 3. 35. in 2öenbungen mie: liebe flesch NB 18s, lieben geüch
NB 61«, lieber narr NB 9 2«, lieber schelm SZ2437, o lieber
narrenbeschwerer LN 260, gar frum begynen NB 77s-, ein

') 23gl. SRoettje, !Reinmar S. 33.
2) SSfll. W. Sd)ei$ a. a. D. S. 16 ff.
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frumme dirn NB 78 <u, ir frummen büben, glitten gselleu

NB 78 a, gut, frum büb NB78d, die armen kindt erfrieren
schier! Dry rück hat yeder oder vier NB 25" f., ogl. LN 131 ff.,
do bschutt sy mich mit dreck die schon GM4849; Bald ant-
wurt mir die siiberlich: . . . �Von grundt myns hertzen ich
dirs gan, Das du jm schißhus mittel legst . . ." 0 M 4859 ff., es
ist ein eren fraw gesein, die yederman knndt dienen fein
MS 102 f.1)

2. Sätje mit tromjchem (Bebanremnhalt.

©anje Sälje unb Satjgruppen, ja gange ftapttel ftnb oft
trontjch. gehalten. Sßon oerbuhlten, lieberltchen Brauen hetfct 65 3.25.:

Sy suchen weder gelt noch gut, Allein ein fründtelichen
müt. Als ein frum küsche.s hertzly thüt. Sie griffendt nach
dem seckel nit Ynd thünt geflissen wie man sy bit, Vnd
lassendt alß was man jn werct; Ein yedc t>u<-h nit mer be-
geret, Denn allein ein lieb zu hau, Begert ouch sunst keins
andren man. Ein yede stnrb eo v ff der erdt, Ee sy eins andren
mans begert; So kusch vnd reyn sind wyjdidi lici-d! Owh
handt sy acht v ff vnseren lyli. Es ist ein trüws thier vmb ein
wyb. Schlecht man sy vnd stosts do mit: - Noch lond sy
von der lieben nit! Sy gendt kein widerwertigs wort, Wenn
man sy schon ietzund ermordt; Vil mer gedultig sindts denn
Job. G M 6sö ff. 3n biefem Xone geht 65 noch, bas ganje Kapitel
hinburch meiter. (£5 hat feinen 3me^. h'er ^eitere tronifcije ^?ar=
tten au5 ben Sattren anßufiihren, 65 fei nur nod) auf bte �geschwo-
renen artiekel" ber GM I)tngermefen, roelch,e roaf)re DKeifterftücfe
ber fronte finb. 2St5roetIen fucijt unfer Saftrtfer in rotziger 2ßetfe
einer ernften 2Iuffaffung oorjubeugen, fo an folgenben Stellen:
Ettlich sind gewillig arm, -- Hy! das ist war das gott erbarm,
Hindern! offen ist es warm. NB82«eff.; So werendt sich die
armen kindt, Das all ir kleyd zerrissen sindt. Sy werendt
sich das gott erbarm! Hindern! offen - stond die holtzschüh!
G M 4301 ff. 5)ter erhöbt ber au5bletbenbe !Retm bte 2Btrfung nod)
bebeutenb.

') (Bemeint \\i bie liebertictie ©rebt SOHüHerm.
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3. 33ol?srümliche Ironie im 5ßcijptel.

9fturners Stil roeift bie Ironie auch in einer gans
3orm auf, bie Spanier1) mit bem tarnen �rjoltsrüm[iche Sironie
im Seifpiel" bejeichnet unb eine ftiliftifche (Eigenart Turners
nennt. SSolfefprache unb Dolfsrumlich.es Schrifttum finb burcftroeg
oon biefer 2trt Ironie burdjjetjt. S. Ott=) belegt biefes Stilmittel
mit brei ^Beifpielen aus ©eilers �Brösamlin", llhl;) führt
^Belege aus einem gaftnarhtsfpiel bes 15. Sahrhunberts unb aus
ben Dtm Schabe herausgegebenen Satiren unb ^asquillen bes
16. 3af)rhunberts an. 3cf) Derroeife nod) auf grommanns Seutfcfje
Wunbarten IV, S. 465. Sie elfäffifche Wunbart ift reich an
fofchen ironifchen 2Iu5brurf5formen.')

SSoIfstümliche Ironie im 5Seifpiet liegt an folgenben Stellen
von ÜRurners Satiren oor:

l »IM heiligen gschrift sindt wir so l'roh, Als wen du kiiwtest
boneiistru. NF!:!-" ogl. ."»u. f. \m\ stondt dein Christen menschen
liy Wie der fuchs der cancelly XBSuef. (Vor vnküscheit)
ir iidi alzyt liicttcn. Wie der esel thüt im meyen. XB.^isaf.
Der kirch^aim ist iidi chcii süß, Als wann ich küwet entzian.
N I'. ."> K: f., ogl. S/ l 17 f. ^T]ld wert sich vor im mit gewalt, Als
wann dem e^el ein sack entpfalt. XB 9«f., ogl. XB 265»f.,
MSs74ff� (JM42Ü7, LXCT-'f., l(.»2sff. Vnd schlecht syn ougen
ehen nider. Wie der hundt zu metzig stat. XB 11 «f., ogl.
MS040f. Vnd ist der wyn im also gsundt. Wie das graß ist
vnserm hundt. XBlS««f., ogl. XBSSe«. Sy wissen des rechten
also vil. Als wen ein lilinder schlißt zum zil. XB29i7f. Mich
hat verlangt den gantzen tag! Ja, wie den esel nach dem
sack! XB60"-""-" f. Doch schickt er sich, als ers vermagk, Wie
der dryspitz thüt im sack. XB72»f. Wie wol sy yetz ein-
feltig sindt, Als man larer zibel findt. XBTO^f/) Der stot

') 93gl. feine 2Inm. ju XB 5ns.
2) a.a.O. 6.72.

3) 3u GM 4297.

J) 33g(. meine 2Inm. ju 2Irnolbs �^Pfingftmontag" == 3af;resgafaen ber ®efe(I=
föaft für Cflfäffifdie ßiteratur II (1914), <5. 213.

5) 3Jad) Spanier �roofjl ein ironifeljer 23ergleic^"; es liegt ganj ficfjcr ein folcfjer
oor. Die 3miefael ift �meljrfältig", Ijat oiele f)äute. Spanier jtttert ba5 Sinberrärfel:
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steiff, wie der wint da wegt. LX 196. So kan man al ir
rip erzelen, Wie mestschwein, die wir metzgen wollen.
LN1327f.

4. Die ©elbftironie.

Durrf) ©elbftironie unb ©elbftperfiflage fud)t fid) ber Dichter
feinen ̂ erfonen ju nähern unb firf) mit ifjnen auf bie gleiche ©rufe
311 fteüen, inbem er fid) felbft in ber Dichtung fytytr unb tolle
©treidje sufdjreibt. Das barf bann aber bod) ntcfjt ernft aufgefaßt
roerben, roie mandje es getan haben. �Der Dieter erlebt ben 3n=
halt ber Didjtung als Dichter b. b. als eine tbeale $erfönttd)fett,
md)t als biefer beftimmte SDfenfrf), fonbern als ibeeller ̂ Repräsentant
bes ̂ enfcfjen.1) Das 3beat roar 3u Turners Reiten ber Ieid)t=
finnige, leichtlebige ̂ Tiarr, bte Dtarrenmaefe, eine 5ßerfletnerung
unb ^ßermenfcb.Iic^ung ber Scfjulb unb Sünbe. Der Satirifer, ber
auf foldje Darren rotrten roollte, mufete fid) im "ftarrenfletb 3u
iljnen gefeflen unb mit ifjnen - - roentgftens in ber Dichtung -
Dlarrljeiten oerüben. Cr mu^te bie DD[fstümlt(f)e 9tarrenfprad)e
reben. 5Srant beseir^net fict) felbft als Starren unb ©cfjeibt mifcrjt
fid) unter feine ©robianer roie DOhirner unter feine Darren, Scfjelme,
©äucrje unb Siljroinbels^eimer. (Seiler tut bergleidjen nicrjt.

3n MS gipfelt ber ganse 2Ibfd)nttt �Ein rohen narren
fressen" (93. 517 ff.) in geiftreicrjer Selbftironie. 2BöI)renb fid) bie
Sd)rotnbelsl)eimer 3um (fffen nieberfe^en, er,3öl)lt ifjnen ber Dtdjter,
er rjabe felbft aud) einmal oon einem rol)en Darren ein roenig ge=
geffen unb fei infolgebeffen mit allerlei 5e^ern un^ Untugenben
befjaftet. (Es Reifet ba: Je gelerter ich von künsten byn, ye
verkerter werden mir die syn. So wolt ich gern vffs brettly
sitzen, mein mül kan ich nach pfennig spitzen, Icli machs
als v ff den nnwen schlag vnd bül stetts vmb den pfennig sack.
Ich züh jung wo l ff. lach mich zu todt, wo ein groß schiff
vndergodt MS 575 ff. 3n biefer 2(rt erjagt ber Satirifer fein
eigenes Sünbenregifter bis SSers 608. 3n SZ hält er fid) für

�fyat viele $)äute, bei&t alle ßeute". SKurners 5Rebensart roirb burcf) eine Stelle in
Sdjeibts Qrobianus (Steubrutf S 26) aufgehellt: �Einfältig wie ein Lorer zwibel,
hat neun heut".

') !t). ßipps, Somit unb fjumor, fjamburg unb Ceipjig 1898, S. 224.

ßefffe, Stilelemente in 3Jlurners Satiren.
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roürbtg, Schreiber ber 3unft 3U merben: Do ich dennocht was
noch kleyn Vnd kurtzelichen erst erboren, Halt ich den schalk
hinder meyn oren: Des sitz ich ietzundt vornan dran Vnd
schreib der schelmen nammen an (SZ Vor. 10ff.). 3n G M
ift 2fturner ber oberfte ber ©öudje unb beforgt bie ©efdjöfte eines
Äonßlers: Wer vil weißt von geuchery, Dem gibt man billich
die cantzely; Das ich ietzund sitz cantzler hie, Das thüt min
arbeit vnd min mie. Het ich mich in der heyligen gschrifft,
Vnd was min orden antrifft. So vill geübt als geuchmats
tandt: Man geli mir nit den ersten standt! (GM 22?. ff.). 9Benn
Dfturner bann in (JM 4836ff. als erfter ber ©äurfje foldjen �geuch-
mats tandt" oon fid) ersählt, fo ift bas natürlid) nid)ts anberes als
©elbftironie, ähnlid) roie bie Dielen anberen felbftperfiflterenben
Partien in feinen Satiren. (B. SSalfe1) unb G. Martin2) glauben
aber, ohne 23ebenfen jene Stelle biographifd) oennerten 3u bürfen.
3n benfelben gehler oerfiel neuerbings roieber ber 5JiurnerbiograpI)
Ih. oon ßiebenau, ber behauptet, Turner geftelje Heinere 2)ieb=
ftähle gu, roenn er in LX489ff.3) fabreibt: Wie ich die enten ge-
stolen hab, Vnd kirsen Virach von beumeu ab, Vnd das ich

gieng an dem bettel stalj, das gröwet mich uit vmb ein hör,
Vnd kümert mich doch auch nie vor, Nit vmb ein nestelnadel

zwor. Gin paar feilen roeiter unten (23. 505 ff.) folgt gleid) eine
Stelle, toeldje auf ben felbftperfiflierenben Gharatter bes ©ansen
hätte aufmerffam madjen muffen. (Es heifet bort: Ich bin als
\vol ein nar als sy, Vnd wont mir nit ein "witzlin by. Wer
ich gesotten vnd gebraten, Geröstet, wie es möcht geraten,
Finden ir der weißheit nit ein meit, Solch speck so gar kein
witzen geit, Er hat den riten in der hüt. 5)ier liegt ficher Selbft=
ironie oor, ben SBife mirb niemonb Turner abfpredjen roollen.')

5. Sßerjdjme^ung oon Ironie unb 5}nperbel.

9iid)t feiten roerben Ironie unb 5)nperbel oereinigt. 3Kit btefer
23erfd)mel3ung ersielt SRurner bie fräftigften Gffefte. 2)tefe
üftifchung ift fo redjt bas geeignete SSentil für ben überfprubelnben

') 93gl. 3. Sürfc^ners Deutfcfjc 5flationalliteratur 17. 23b., S. L.
!) SSgl. SUDS. 93b. 23 (1886), S. 75.
s) ß. jitiert nat^ Batfes fd)lect)ter 2tu5gobe oljne genaue 2Ingabe ber Steife.
') SSgl. It). o ßiebenau, Der tJranjisfaner Dr. Xfjomas SWurner a. a. D. S. 12 f.
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unb betfeenben 2Bi*3 unferes berben Soitrifers. 3n)ei Stellen
follen als 23etfpiele bienen: Manche ist so katzen rein, Hett sj
boum nuß zwischen bein, So weißt sy solchen zarten bschiß,
Daß sy sy mit dem arß vffbiß NB44a-^, r>gl. SZ45 = ff.,
MS 164 [f. Der drit artickel: Das ein yeder gouch sol sin
frouw in so grossen eren halten, das er ir alles gloub was
sy sagt, vnd sol ouch nit wyter ire Wörter rechtfertigen, vnd
ob schon got dar wider redte, so soltu diner frouwen glouben,
vnd gott nit, denn ein yeder gouch sol wissen das die weyber
nit liegen, do behüt sy gott für. (GMel b).

X. (Euphemismus unb SBortfpiel.

Euphemismen, bie lebiglid) nur sur 2Ibfd)rxmd)ung bes
^lusbrud's bienen, enthalten 2Rurners Satiren nicht. Unjer Diopter
übertreibt ja gefliffentlid) ins Derbe, er fdjeut fid) feinesroegs, bas
Äinb beim rechten tarnen ju nennen, mag es aud) nod) fo rof) unb
unsart flingen. Turner miü mit feinen (Euphemismen bie 2lus=
brudsroeife nid)t milbern, er rmll nur 2Bt^e mad)en unb fa bie Sluf=
merffamfeit bes ßefers auf bie betreffenbe Stelle fonjentrieren.
Saburd) mirb aber ber (Bebanfe nadjbrüd'lid) sum Slusbrud ge=
brad)t. Ss liegt 3. 58. burchaus feine 2tbfd)roäd)ung, fonbern ein
gan3 berber 2ßi^ oor, menn ber Satirifer ben Hinteren mit bem
(Beficht oergleid)t unb oon bem 2ßifd)en ber ̂ ember an ben gähnen
fpridjt.1) Spanier') glaubt, bafc bie 3ähne roirflid) an bem £)emb
geroifd)t rourben. Die abroeidjenbe ßesart den hinderen für die
zen in ber Don ihm eingefehenen 2lusgabe Sßirframs hätte ihm
ben unfauberen 2Bi£ Turners aufhellen tonnen. Diefer 2Bi£
finbet fid). aud) in ben 5aftnad)tfpielen.3) 5Bi^e liegen aud) an
anberen eupfyemifrifrfjen Stellen oor; fo G M 3429, tr>o Don bem
hinder tbor gefprodjen mirb, ober GMfla, wo es helfet: dem
hembd andre färb anstreichen, gel f erben ufro. ferner MS 1169:
So sie im kußmonadt seindt. 2lud) an jmei Stellen, roo ber
5letm unterbrüctt roirb, ift eine 531ilberung ber ̂ usbrudstoeije nid)t
beabfidjtigt. (Es mirb gerabe bie entgegengefe^te 2Birfung ehielt.

') 23gl. NB 12.» ff, 80 s» f., GM fla, 3286, 3297.
') 23gl. feine 2tnm. 3u NB 12 «o.

Uf)l ju GM fla.
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(£s mär Turner nur um ben Sßifc 311 tun. Diefe 2lbfich,t fprid)t
ganj beutlicf) aus bem 5Heimerfa^: Sechstzehen ior trüg er die
schnür, Dennoch was sy ein grosse hem hem. GM3327f.
Der füll sieh worlich mit keim schleck, Er eß dann ein grossen

- ich darffs nit sagen! GM4791f.
Das ?Reformation53eita[ter ift bie SMüteseit bes Dolfstümticrjen

2BortfpieIs. 5£ortbeutungen, Sßortoerbrehungen unb 2Bort=
öerbilbungen fpiegeln ben fräftigen Sßillen unb bas geftetgerte,
intenfioe Innenleben jener fraftftro^enben 2Renfchen roieber. Über
SBortfpiele unb 2ßortoerbrehungen polemifchen Gharafters roie:
pfaffen vnd äffen, entencrist. Lother, Murnar u. a. roirb tnetter
unten im 2Ibjchnitt �<SchimpfiDÖrter" gehanbelt. S)ier feien nur
Dolfsetnmofogtfdje Deutungen unb rrn^ige SOSortfptele angeführt.
6old)e Hebt auch, ̂ßertholb.1) llnfere Satiren enthalten eine be=
träcijtltdje 2In3abl oolfstümltcrjer SBortfpiele unb SBortumbeutungen.
s2IbjolDteren (=oon Sünben lossprechen) roirb 3. 33. in atzelfieren
(Nf5!»")!«) umgebilbet, aus Monte Fiaskoue roirb in NB88^ ein
monte flaschkon. Der ferne portugiefifche 5)afenpla^ ^altfut in
ÜHalabar gibt 2Inlaf3 3u einer mi^igen riolfsetrjmologifcrjen Stu^
brurfsform in MS 3122 ff., ruo es oon einem Äleibernarren heißt:
Von wunder muß den fragen ich, Ob er von allen kutten
kumb. 2lus bem 2tlgöuer (= algeyer) ßanb ift in GM 788 mit 2tn=
jptelung auf locken ein lackeyer landt geroorben. 2Beiter oben
(GM e ;->b, f"-'h) finben \id) 2BortfpieIe mit ben Orten Überlingen unb
Offenburg. 3n SZ 22 «ff. roerben bie Xitulaturen durchlüchtig unb
hochgeboren in oolfsetnmologifcher 2Beife erflärt: Ouch wie man
sol eyn titel geben: Durch lüchtig, hoch geboren eben, So er
doch l lichtet hur alß fern Wie eyn dreck in der lutzern, In
der gebnrt ist vff gestiegen, Hoch oben, do die fesser ligen.
3n höcftft rosiger 2Trt legt SUcurner bas Recipe aus, bas ber
kelber artzet oerorbnet: Dann gibt er dir ein Recipe; Der
apotecker wol verstat Vnd nymmet, was syn krancker hat:
Recipe heißt: nemendt hin - In galgite wer ouch ein sin!
NB 30 3= ff. Diefe fatirifche Grflärung bes 5Re3eptes erinnert an

') 93gl. bie Sufammenftellung bei JR. Scfjeicf) a. a. 0. S. 19 f.; ferner ß. 23ern=
Ijarbt a. a. 0. S. 15 unb Zt). SBiefer, SSruber 23ertt)0lb oon »legensburg, Srijen 1889

©.9.
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bie boshafMaunige Sluelegung, roelcfte 2ftofch,erofd) im eierten
(Befielt (�Das £obten=5)eer") bes <]3hüanber oon Sitteroalb gibt.1)
Grinen roi^igen Doppelfinn nerfnüpft 5Rurner mit ben SBorten
flcsch, geudt unb ita. 3m 18. Kapitel oon NB fehrt flesch
balb in ber eigentlichen 23ebeutung, balb mortfpielenb für Säuferin
tüieber. Die gorm gendt fann foroohl als Smperatio oon gehen
roie oon geben aufgefaßt werben. 53eibe Sebeutungen fchiUern
an folgender Stelle: Sol ich gon zum sacrament, So sprii-lr»
man zu mir: �hie her gendt!" NB 42<»f. 3m Kapitel 72 ber
NB �Ein esel latyn leren" bringt 65 ber Cfel nicf)t über feinen
Stuf ita. Tta ift aber aucf) ein Dirnenname. 5Beibe Sebeutungen
fltngen in NB 61 a-d an: Ich hab eins mals ein schüsaek fressen,
Das iehs latyns nit kan vergessen Vnd weiß nie, dann ein
ander ehrist: Tta gredt müllerin toehter ist. Der oerrufenen
TOüIIerin gelten bie mortfpielenben 53erfe:2) Bestia sag ich für
war, f reylieh die best in allen war, I n s i n g n i s meretrix
auch do mit, ya singen nach dem meister drytt. (MS 154ff.)
©eiler fügte häufig 5Bucf)ftabenfpie[e in feine ̂ rebigten ein. 3m 3ab,re
14881)ielt er fogar in 2tugsburg S'anßeloorträge über bas 2n8G.3) Die
58ud)ftabenfnmboüf roar im ßaufe bes 15. Sahrhunbert? ed)t oolfs--
tümlicf) geroorben. 9Kan nähte bamals 23uci)ftaben auf bie neuen
2ftobefleiber; L bebeutete 3. S. ßiebe, S staete, T Ireuc ufto.
Der Slföffer 5Jleifter SHtfroert tüeife in feinem (Bebicht �Der
tilgenden schätz" eine lange IReihe fold)er fnmbolifcher Bucijftaben
oufsujählen, roelcfte auf Kleiber aufgenäht mürben. (Es ift an=
ßunehmen, bnfe ber gemeine TOann oh,ne roeiteres Turners ^8ucf)=
ftabenfpiele oerfteh,en tonnte, fo bie Stellen: Vil lieber ist im
allein das e, Dann manchem das gantz abc. So dann ein x
wirt vß dem e, Dann thüt es nit mer also we (NB 47-^ ff.)
ober: Das ist die größte sünd v ff erden. Wann vß dem e ein x
wil werden (NB805«f.).

') 33gl. <Z. ̂ ollönber, Die Sorifatur unb Satire in ber OJlebijin, Stuttgart
1905, S. 70.

2) Gs ift möglirf), aber feinesroegs fitfjer, tote 5Rie& (a. a. 0. S. 35) annimmt,
ba[j SKurner ju ber Spielerei mit bem Scfjimpfroort bestia burc^ bie Steüe in
f)artltebs Quaestio fabulosa de fide meretricum angeregt mürbe, rno es tjeifet:
,,0 bestia", interrupit illa e vestigio, ,,o frylich bin ich die best'1. 9leu ift
OTurners roifeige SInfpielung auf singen in insingnis.

8) Sgl. Dtt a. a. 0., S. 71.



Drittes Kapitel.

Dramatifcfye Se&enbiflfeit unb ®egenftönblirf)teit
ber

S2lltes ßebenbige braudjt um fid) eine 2Irmofpf)äre. Sine foldje
mär im ausgebenben OTittelalter reid)Itd) über bem oolfstümlidjen
58oben gelagert, |o bafe fid) b,ier frifdjes unb gefunbes ßeben ent=
trudeln fonnte. Die 3ntenfität bes fosiafpfndjifdjen ßebens ber
unteren 3Solf5Jd)id)ten teilte jid) notroenbigerroeije aud) bem Stil
mit. 2Bir merfen in ber oolfstümlidjen ßiteraturfpradje biefer
3eit bas rcijd)pulfierenbe Ceben unb atemloje 5)aften nüjelojer
^raftmenfdjen. Die 23ersmelobif ift meift fefjr beroegt, einseine
5)auptb,ebungen jprtngen über bie mittlere Stimmlage fyinaus, bie
gepaarten 9teime finb ungleid) b.orf) gelegt, fo ba^ bas ©anje aud)
rljntljmijd) ben (Finbrua* ber 5)aft unb llnrufje erroedt. Die ßite=
ratur bient gan3 ben 3eittenbensen, fie fteigt in bie Xiefen bes
33olfslebens f)inab unb empfängt öon if)m lebenbige ^raft unb
überfprubelnbe Sebensfülle. Die Sdjilberung gleitet b/aftig unb
fprungb,aft baljin unb gef)t nid)t in bie Xiefe, nur Slempunfte
roerben ftarf afjentuiert unb in behaglicher ̂ Breite ausgemalt.
Den unruhigen Sinn feffeln ftets roieber neue ©ebanfen, neue
©efüf)Ie, neue Situationen unb neue Ginfäüe. 2IUe - Seelenfräfte
brängen oereint 3iim 2Iusbrutf, ber of)ne Um|d)tt)eife unb JRe=
flejionen Sd)lag auf Sd)lag erfolgt. ßr)rifd)e unb bramatifd)e
Stilelemente mifdjen fid) unter epifdje. Diefe 9ftifd)ung ift ein
djarafteriftifdjes SRerfmal bes oolfstümlidjen Stils. 3n ber ̂unft=
poefie bleiben biefe (Elemente mefyr gefonbert. Sm faririfd)en Stil
roirfen fid) nor allem bie impulfioen (Erregungen unb Stimmungen
ber 3eit ungehemmt unb leibenfdjaftlid) aus. ÜRumers Satirenftil
ift reid) an bramatifdjen Elementen.
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T. (Einiges 311 r S t) n 105.

Gpifche Stilmittel roie ^3araUelismus, SBieberbolung unb
5)äufung forbern unb förbern afnnbetifcbe Sßerbinbung. 3ebe Seite
oon üKurners Satiren bietet SSetfpiele für unoerbunbene Sätje unb
Satjteile. Der Stil roirb baburd) lebhaft. Der oolfsrümiia>naioen
2Iu5brutfsroeife entfprid)t bie Stnroenbung roeniger fchüchter unb
einfacher Seiroörter.') Die Sätje roerben am liebften parataftifd)
nebeneinanber ober binteretnanber geftellt. 5)ie unb ba finben
fich priamelartige Sa^gebilbe. gortlaufenbe togifäK ©ebanfen=
unb Sa^reihen hübet unfer Satirifer bei feiner öolfstümlichen,
improoifatorifchen Schaffensart nicht. Die 3mi
fehlen oft, Slnafolutbe ") treten ein, ^arentrjefe unb

fommen ba3it. Gin ftreng (ogifd)e5 fnntaftifcbes 2lbbängig-
ber Sä^e mirb nicht erftrebt. Diefes <5ici)gehen=

laffen unb 3uriirftreten bes logifchen Denfens ift ein cbarafterifti=
fches TOerfmal ber 23olfstümlichfeit oon Säumers Stil. 3tt>ifdKn
furjen, aneinanbergereihten 5)auptfä^en tauchen faft nur fonfe=
furioe unb hnpothetifrhe Sa^formen in einem 2tbbängigEeit5Der=
hältnie auf. ße^tere überroiegen ftarf. Sie finb rote im 23olfs=
lieb, bas feine (Bebanfen unb Schlüffe an beftimmte 'ßorausfe^ungen
3u fnüpfen pflegt, bie häufigfte gönn ber bnpotaftifchen Sä^e
unb merben hier lüie bort mit ^noerfion ober einleitenbem �wer",
feiten mit �wenn" gebilbet. ßaufale D^ebenfä^e liebt TOurner
nicht. Diefe finb auch oiel jünger als bie fonfefutioe unb hnpo=
thetifche $Rebemcife unb meniger oo(f5tümlich.3) 2IU bas macht bie
Sprache unferes Sarirtfers leicht unb fliefcenb unb nähert fie ber
frifchen, lebenbigen SSoIfsfprache. Da Turner leibenfchnfttich unb

') IRurner fjat nidjt bie bemühte fünftlerifcfje 2tbfid)t 311 djarafterifieren, tnenu
er ein Gpitfjeton fe^t. 5ffiie ber gemeine TOann oerroenbet er nur eine geringe $at)(
oon 2Ibjeftioen, meift nur ganj allgemeine. 2Iuffaüenb tjäufig teuren roieber: arm, bös.
erber, frum, friindtlicli. groß, gut, lieb, öde, rein, süberlich, zart. <5t[id)e roerben
als ftefjenbe Gpitfjeta feftgefjatten, (o arm unb frum bei man. fjierfür nur einige
Selegeaus NB: frummerman 4i« 62, 1333,74 15.7 18:2 862^ 45s 72e2 73s» 80. 1 S
82»; armer man NB 2l* 233- 33«o,« 3963 53". 59^,6, 67" 69< 70.9 7Ö3V

!) 3" SBert^olb ogl. ftaffe a. a. 0. S. 182 f.
;i) 23gl. S. <Burbad), 9teinmar S. 57.
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mit innerer Grregung bidjtet unb lebhaft ju gestalten jud)t, oer=
menbet er oft, namentlid) in Partien mit birefter !Rebe, 2Iusrufe=,
5Bunja> unb $ragefät;e aud) bort, roo er in fd)lid)tem, ruhigem
Ion in 2Iusfage= unb Sehauptungsfätjen hätte ersähen tonnen.
Oft roirb ein Subftantio, bas bei ftarfer ^Betonung ben Sät} er=
öffnet, nad) ganj furjer $aufe rmeber burd) ein rürfroeifenbes
Pronomen aufgenommen. Diefe ftiliftifdje Grfdjeinung finbet fid)
hie unb ba aud) in ber ßunftbirfjtung; häufiger tritt fie in ber
^ßrebigt, in ber 6prud)bid)tung unb im SSolfsIieb auf.1) Der
lebenbtgen llmgangsfpracrje ift bie plaftifclje 5)erüorl)ebung burd)
^rolepfe burd)aus geläufig. Die fyäufige SSermenbung biefer 5Rebe=
form entfprid)t ganj bem Dolfstümlidjen ©epräge oon Turners
Stil. (Einige ?8eifpiele mögen folgen: Der drit der schwindlet
mit dem mul NB 12m; der selb vicary, den er setzt, den hab
ich für ein pferdt geschetzt NB 54 25; vwer liegen das nimpt
kycheii NB56is; myn mütter, herr, die muß ich schlagen
NB95u'?; myn elß die antwurt NBsG»?; die bock die dulden
kein im stall MSGG1; die mat die muß geschoren syn MS 397;
Ena die etzet G M L327; Paris der sucht ein kurtze f'reyd
(IM 1710; der tüffel, gouch, der sy dyn kindt GM 3700; wolhyn,
myn zorn den wil ich zwingen GM3799; alle ding die haben
«"in maß LN92; die man die hetten auch gern weib LN 1344;
die zöl die miisen ab am rein LN3093. 5!Jlumer gibt jebem
Safe möglidjft jein eigenes Siibjeft unb Objeft. llhl& 5Inmertung
3u G M 161 s �5R. fdjeint mit Vorliebe beim 23erbum bas Subjeft
au53ulaffen", ift unrid)tig. Vlhls Belege bemeifen gar nidjts. Sn
2BirfIiri)feit ift an allen biefen Stellen ein Subjeft ober Objeft
Dorhanben/)

II. Die bramattfd} = gegenftänblid)e Vorführung
Don ^crfonen unb Haustieren.

Sinem SSolfsmann roie 5!Kurner, ber mitten im beroegten ßeben
jteht unb es leibenfdjaftlid) su erfaffen fudjt, genügt bas !Reben

l) 58öl. 5)ofle a.a.O. S. 25; Sdoetfje, Seminar ©.294; Sjöber, Acta Ger-
manica VII, l, ©. 77; qjoul, 3Jlf)b. ©rani. 6. SUufl. § 325, 6.147.

s) Sögt. Spanier, 3. f. b. 5ßt). 29, S. 421.
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über bie ©egner unb Darren in bcr 2Trt 23rants nid)t. (Er be=
obad)tet bie 2ftenfd)en nirfjt oon ber (Belefjrtenftube aus, fonbern
mifd)t fid) felbft unter bas gemeine 23olf unb greift bie (Beftalten
unmittelbar aus bem oollen ßeben fyeraus, um fie (ebenb unb
fyanbelnb rote bort in feine Satiren fyineinßuftellen. 5)ol3fd)nitte
prägen bie (Behalten ber üorgenommenen ̂erfonen ber hungrigen
$h,antafie bes gemeinen ÜJftannes fd>arf ein, fo baft fie (ebenbig unb
leibhaftig oor feinem geiftigen 2tuge ftefyen.1) Vertreter aller mög=
liefen 6tänbe unb ßebeneberufe vom ßaifer unb ^ßapft bis jum
'JSettler unb 5BetteImönd) fjerab roerben in bramatifrfjer !Keüueform
Dorgefüfjrt. Diefe Xec^niE ber fucceffiöen ̂ßorfül)rung oerfdjieben-
artiger ^erfonen roar befonbers in ben ^affr^taufjügen un^
^aftnac^tfpielen jener 3e^ ftarf entroictelt. Unter ifyrem (Einfluß
f)aben 5Brant unb 9!fturner ficfjer geftanben. 33ei Turner fommt
noc^ bas Srbe ber franjistamfdjen ^rebigttoeije l)in,3u. Sie oolfs--
tümüdje, freie Sittenprebigt ber 5BetteImönd)e richtete ficf) an ein^
3elne Sünber unter fteter Sejugnah.me auf bas praftijc^e öeben.
<Bd)on 5ßertf)olbL') füfjrte mit SSorliebe bie einsegnen 2Irten ber
©ünber nactjeinanber oor unb trat gletdjfam mit jebem oon itjnen
in eine perfönlicfye llnterrebung. Sin 3ug 3U fonfreter, brama=
ttf^er Sebensgeftaltung mad)t ftrf) bei ben metften Dol!stümltd)en
©djriftftellern bes ausgeb,enben Wittelalters bemerfbar. $Ran
füljlt bas ̂ Bebürfnis, alles in eine fingierte 5ßtrflicf)feit unb in ein
ecfyt DoIfstümHdjes TOilieu ju rütfen. Solfstürnlicfje Sdjriftfteller
roie 2Rurner fteigen in bie Xiefen fleinbürgerlicfjen unb bäuerlidjen
ßebens tynab, reben bie Spradje bes gemeinen Cannes unb fteüen
fid) abfidjtlirf) auf fein üfttöeau, um auf ifjn als ih,resg[eid)en ein-
brtnglidjer roirfen 3u fönnen. SSrants SSerfjältnis ju ben oorge=
führten Starren ift red)t fteif unb äufeerüd). (Er mad)t fid) 3toar
aud) 3um Darren, oerfdjmäljt es aber, mit ber ftappe mitten unter
feine Darren I)in3utreten unb in ber berben 9tarrenfprad)e mit
iljnen f)in unb b,er 3U bisputieren. 3Sei SSrant fpridjt, mie Ort3)

') 2em oolfstümlirfjen 6rf)rifttum jener &it burften fjoljfdjnitte nitfit fef)len.
3fjre gegenftänblic^e Spraye tonnten olle oerftefjen, aud) bie bes ßefens llntunbigen.
ißgl. NS Ein vorred S, 24 ff.

*) 5Bgl. Sjaffe a. a. 0. S. 186.
3) o. a. 0. S. 69.
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richtig heroorh.ebt, ber gelehrte Dichter, bei 9Jturner bte hcmbelnbe
^erfon rote im Drama. 3m XS fyat ber ßefer ober ftörer bie
Qeftalt bes mahnenben üftoralprebtgers lebhaft oor 2Iugen, in
OJcurners (Satiren aber bte bunte (Befellfrf)aft ber Darren, Schelme,
©äuche unb Schroinbelsheimer. 3n ber 90cttte fteh.t, roentg auf=
fallenb, ber Dichter, ber ÜUcönchsfutte unb Doftorbarett unter bem
9?arrenfleib oerftecft. (Er beroegt fich. unerfehrocfen in ber ©efeü=
fchaftsjphäre bes ̂ ublifums unb bichtet gans aus ber Stimmung
ber ÜJcenge heraus.1)

2ßte in SSolfsüebereingängen bie ^Serfonen gleich, mit 9camen
genannt ober beutücJ) cfyarafterifiert roerben, \o roerben aurf) bie
in ben Satiren auftretenben ̂ Perjonen in gegenftänblia^e Grjchei=
nung gerücft. Sehr oft gefchieht es burch oolfstümliche 2IppeüatiD-
namen. Solche oerroenbet aud) ^Brant im XS.

Dirnen erhalten folgenbe Flamen: adelheit N B 82 30, LN1371,
:;!»si), 4172, 42:u, ogl. SB. Slrnbt, Die ^erfonennamen ber beuifchen
mittelalterlichen Schaufptele, Dtff. Marburg 1904, S. 53; SB. 2Bacfer--
nagel, kleine Schriften III, S. 157; elß NB 86«, elßlin NB 50»,
gredt NB 441, GM1452, gredt müllerin NB.~>n9, 6m, 11 wo, 12^8,
SZ l »> u. ö. in MS, foltzen gredt SZ l«, foultzen diebolt,
wickers gredten XB 20=3, gredten fürdüch G M 2810, 4337,
gredtlin NB 50», s*, GMflb, LX 1524, margredt NB 8035, alle
gredtschen, wibsehen man GM157; ogl. hterju SBacternagel, ̂1.
Sehr. III, S. 132, 137; katheryn NB 18», OM4363, ketterlin
NB 65«o, 73«, 80i32, GM::4S4, 3596, LN1524, 4233; ogl. 3.33ottes
3nbej au feiner Stusgabe oon 3. Srens ©artengefellfchaft, Sruttg.
fit. S3er., £b. 209 unter ketterle; SBacfemagel, AI. Sehr. III, S. 148,
trin NB 77 ?, trinchen G M .">7.'>7; metz NB 18,, ift ^ofename für
2Jcechtüb unb 2tppellatioum für 5)ure, ogl. metzen gschefft NB 20 35,
(iM4441; Sßacfernagel, AI. Sehr. III, S. 166; Strnbt a.a.D.S.55;
yrmeltrut, yrmeltrütlin NB 25 ?«, 47 w, i=.

ßotterbuben unb faule 2ftenfch.en tragen bte ©attungsnamen:
henßlin NB2.">i... 60=», 88», SZ12io, GMc2b, 799; ogt. NB86^.
3arncfe 311 NS 26 », 27 a«, 9Badernagel, m. Sehr. III, S. 132, STrnbt
a. a. 0. S. 21; lorentz NB 48, auf Schlemmer geiftlichen Stanbes

') ffine Sljnlirfje enge Sfrbinbung mit bem 5pub[ifum fyaben aud) bie ßieber-
bitter bes 14. unb 15. 3aljrl>unberts. SBgl. JJr. 3acobfof)n a. a. D. S. 62 f.



- 75 -

angeroenbet: NB 11«, M,«5; lentz NB 6537,4,, ogl. Sßarfernagel,
AI. <ed)r. III, S. 165.

Üöricfjte, einfältige unb fchläfrige OTenfcfjen erhalten bie 2tp^
pellatirmamen: iecklin NB5i-., 7835, SZl-^, LN21G; rjgt. SSBacfer--
nagel, ßl. Scfjr III, 6.162; Voltes Ausgabe oon fireys (Barten-
gefellfcfyaft <S. 39 ̂ ; lauweis lauwel von bernstetten NB 20 2«.
Lauwel ift Dtelleicfjt aus TOfolaus mit 2IngIeicb,ung an lauen,
lauein = trage, fcrjlöfrig fein umgebübet. ^Botte (ogt. ben Snbej
311 ber Ausgabe oon ^rens (Bartengejellfdjaft) macf)t barauf auf=
merffam, bafe in ber ^önigsljofer (T^ronif (£b,ronifen beutjcrjer
Stäbte 9l"--) bei bem tarnen Lawelin nocf) ber SInflang an laueln
oorfjanben ift. 2SgI. aucl) Soltes Ausgabe bes SÜßegfürjers bee
^ontanus, Stuttg. üt. 2}er., 53b. 207, S. 381.; 5BacfernageI, AI.
edjr. TTT, S. 102.

probier unb (BroBfpred)er roerbin mit bem SlppeUationamen
Ii.tus benannt: hausen NB(js», iunekherr hans NB64M, marter-

hanscn SZ4i-, haiißnianu NB!'»i^: ogl. SBacfernagel, AI.
Sdjr. TU, S. 133 ff. 3U biefem tarnen tonnen djarafterifierenbe
3ufä^e oerfrf)iebenfter 2trt b,in3utreten, roelcfje bem Slppellatitmm
bann befonbere SSebeutung oer[eib,en: hans rier NB35i=-., hans
narr NB64»; ogl. NS5 (S)oltfd)n\tt); hans acht MS589; ogl.
XSS5«; hans mist LX3274; ogl. XS76-», ngl. Dornte 311
NS7(i.-,; bn-tliaiiß1) LXls, MC,, 0344, 4741 u. ö.

(Befdjäftige, eifrige i3eute, insbefonbere Unechte heilen: heint.x
NB 22s SZ 9», heynßmann GM 1415, NB 19«. SSgl. DWb.
4, 2«»; 93olte? Ausgabe oon OKontanus' SDBegfürjer ©. 359 \
roo heintzmanu als Sa^ennamen öermenbet ift.

5}ier3u fommen Stppellatioa aus bem Sereidje ber Sage.
2lus ber Xierfage ift ber appeUafirnfcfye ^larne ysena;vyn (NB 59«)

') 2)ie|er Spottname für Sauern, bie ben Sarft führen, finbet fiel) bereits in
©eilers ^rebigten über SSrants !narrenft^iff (Sdjeibles Slofter Sb. l, S. 512). 23or
bem (Erfcfjetnen bes �Äarftb,an(en" (1521) oerroenbet ÜRurner bie(e Sejeicfjnung
3roeimal in ber gorm �hanß karst": An den Großmechti^sten adel tütscher
nation, fjsg. non 23o&, Dteubr. 9lr. 153, 5^aIIe 1899, S. 5; Von dem babstenlhum
G2b. 3ur ©eidiio^te bes SBortes karsthans (DWb. 5^32) ngl. fjerbert Burcfljarbts
(Einleitung $u feiner Ausgabe bes Sarfttjans, glugfc^riften aus ben erften
ber Deformation 58b. 4 (1910), fleft l, S. 37 ff.
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entlehnt. Das 2Bort ift an biefer Stelle 9ftannsnamen. Eisengrein
finbet fid) aucf) in ben $aftnad)tfptelen, im �JRing" unb in �5!Jle^en5
5)od)3eit" als 2lppellatiöum für einen grimmig haffenben dauern.
SSgl. DAVb. 3^; 2lrnbt a. a. 0. S. 42. 2Ius ber in fpäten
33olfsepen gepflegten Sage mürben im ausgehenben 9Jttttelalier
bie fcefannteftcn tarnen ju appellattoifdjen ^8e3eid) =
nun gen entnommen. 3n ÜJfturners Satiren fommen folgenbe
Stellen in 33etrarf)t: Miinch v l sä n, wa hastu es gelert, Das
man die narren wyß beschwert NB 2 n f.; Wenn frow c r y rn-
li i 11 knmniet gan NB 17 *>; Fraw k r i m h i 11 wecken vß dem
bett MS 71; Fraw kriemhilt hat den sack gespunneri
MS 1082; die liildung sollent manen mich, An die sindt in
dem hymelryeh, So sindts von b e r n h e r r d i e t h e r y c h
NB74«ff.; So wer mir worlich wo] geholfen, Das ich trüg
ein solchen m a i <-k o l i' l'en, Dich vnflat trüg in mynem
hertzen G M 3720 ff.

Diefe tarnen roaren 311 SJlurners 3C^ biirdjauö Dolfstümlid).
3n ben unterften Scf)id)ten ber 23er>ölferiing lebte bie alte Sage
oerroht unb oergröbert bis in bie ^eujeit fort, ^od) im Sabre
1488 liefe £aifer ^riebrid) III. auf bem ^riebljof 3u 2Borm5 ein
(Brab öffnen, roo ber Xrabition nad) bie ©ebeine bes �hürnen
Risen Sifridus" ruben füllten.1) Die appeUatioifdje 35ebeutung
ber tarnen entfprid)t bem Stanbe ber Sage im ausgehenben
5JlitteIaIter. Sie erften Drurfe forgten für bie roeite SSerbreirung
im SSolfe unb führten ein feltfames Slüb.en ber alten 5)elbenfage
herauf.") Die grotesfe ̂ igur bes ftreitbaren 5[Rönd)e5 3lfan3) roar
aus bem 5Kofengarten, ber mefyrfad) aufgelegt mürbe, befannt.
2lus bem SRofengarten roar aud) Slriemhilb populär getoorben.
5Sei 5Rumer ift fie bas 5BiIb einer fittlich=leid)tfertigen, ftolsen unb
roeltficb=eitlen grau. g. ßaud)ert') miü bie 33ebeutung fittüdjer

') 33gl. R. Drefdjer, Stubien ju 5)ans Sacfjs l, Acta Germanica II (1890),
6. 2.

2) SSgl. über bie Strofcburger Drurfe oben <5. 51.
3) Über bie JRolIe biefes 2J?önct)es im mf)b. SSoIfsepos tionbelt SSBolf a. a. 0.

S. 64 ff.; ogl. aud) 3arnrfe ju NS 7226.
4) 5Bgl. Sllemannia 18 (1890), S. 158.



ßetdjtfertigfeit ausfchlie&en. Dafj biefc SSebeutung, bie
oermutete, tatfäcftlid) mit bem tarnen Slriemhilb in 5ßerbinbung
imb in Umlauf roar, beroeift folgenbe Stelle aus einer altbeutfdjen
^ßrebigt: �pejor quam Jezabel, quam Atalia, Herodias, Venus,
Diana, Semiramis, dicitur quod Crimhilt omnino mala fuerit,
sed nihil est."2) Damit foü offenbar gefagt roerben: Die in
üblem 5Kuf fteljenbe Slriemhilb roar nid)t fo fchlecht, roie man fte
mad)t. Dietrich, oon 33ern tft bei DQlurner rote bei (Seiler unb
ßuther ber JKepräfentant bes Srbifdjen, 2Beltlicb,en unb 9ticf)tigen.3)
Die ©cfjlau^eit bes ungefcf)lacf)ten Sauern üütarfolf flingt in
(rM3721 nidjt mit an, nur bie Sjäfelidjfeit unb Unflätigfeit ift nod)
in (Erinnerung geblieben.

DJlurner gebraudjt aud) roi^ig erfunbene cfjarafterifterenbe
^erfonennamen. Qmperatioifd) gebilbet finb: friß den pfennig
NB82«j, hans acht syn nit MS.'^ü, ögl. XSSÖ^, schmacken
hrettly SZl6i. Dieser 5lame fcfyemt urjprünglid) schmack den
braten, schmackenbraten gelautet ju b,aben, rooDon bie anorga=
nifcfje DeminutiDbilbung sr-hmacken brettly hergeleitet roerben
fann. 5ßgl. Sßacfernagel, AI. ©d>r. III, S. 108 f., femer 3arncte
,3U XSsö-'- unb l K» a,... S)ier3u fommen roi^ige unb fatirifdje
SSe^eidjnungen roie: fraw ganß gagack XB 17»-., seltenfridt
SZlSi, junr-kherr dörflinger XB12^, jnnckherr roßdreck
XB?>7.>», herr grobian 8Z 21 -. 2In bie roüften tarnen in ben
^aftnad)tjpielen') erinnert ber obfeb'ne 5Jläbd)enname jnnfkfraw
hebnegel LX 4622. Meister peter von hochen synnen XB5?,
<!M l?ss (Dgl. XB fiiw) ift fein gemachter ftame für fidj flug
bünfenbe Darren, fonbern ber befannte magister sententiarum
Petrus Lombardus de Alta Siena (ogl. 3. Dreier, 3. f. b. tyfy. 27,
(5. 551 gegenüber Spaniers 2Inm. 311 XBör). Von hoben synnen
tft bie Dolfstümlidje 23e3eichnung für bie berühmte ftod)fd)ule uon
Siena. ©eiler (das irrig schaf D5a) führt ^etrus £ombarbus
mit berfelben Dolfsrümlidjen 5Be3eid)nung an.

') iBgl. feine 2Inm. ju Nrf 44is; ferner g. Stfiulg, Das !JJarrenfcf)iff unb feine
f)ol3frf)nitte («Jladjroort jum XS), 3at)re5gaben ber (8efeüfcf)aft für etfäffifdje ßite=
rahir I (Strafjburg 1913), S. Ll.

2) 3änitfe, 3eugniffe unb (Erhirfe jur beutfiien j)elbenfage, 3. f. b. 21.15, S. 316.
3) Sgl. SB. ©rimm, Die beutfdje f>elbenfage, 2. Ulufl., »erlin 1867, S. 313.
') S3gl. Mmbt a. a. 0. <ö. 71 f.
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2lud) 5)austiere pflegt üfturner in feinen Satiren gegenftänb=
lid) mit Dramen üorjuführen. Der guljrmann ruft feinem 9toB
�liebs brünnlin" gu (NB 87 3.-,). ©raufdjimmel tragen bie tarnen
griß ober gromen: griß, du alter gul SZ37=s Mein guter
gromeu starb daran LN917; Also kennt griß den gromeo
NB19ior. Gromen bebeutet feinesroegs, roie ©panier1) behauptet,
fooiel roie altes ^ßferb, fonbern bejieht fid) rote brünnlin unb
griß nur auf bie garbe. 3n bem ergö^Udjen Kapitel NB 31
(Der hundt, der das leder fraß) rebet 90turner bas arme 5)ünblein
mehrmals mit bem tarnen werkerlin an (NB 311,«,M,»).
Diefen ̂ unbenamen fennt aud) 5)ans ©adjsr') mir finben ihn aud)
nod) im 18. Sahrhunbert. 3n MS 72 roirb bie Äapttelüberfdjrift
Don N B 31 mit ben 2Borten mein betzly um das leder schlagen
umfdjrieben. Der 5)unbenomen betzly finbet fid) aud) bei (Beiler
(Sünden des munds 81 a) unb in ^irens ©artengefellfd)aft, Stuttg.
lit. 23er. 53b. 209, ©. 33».

III. Das ©efpräd) unb feine Ginfüfjrung.

3n Turners Satiren ift jeh,r Diel btrette 9lebe enthalten.
Qnbirefte ftebe ift nur feh,r fpärlid) eingefrreut. Ss ftnb nur fürsere
©äigcrjen tüie erroa NB 23 31: er sy zu arm. Vereinjelt fteb,t fot=
genbes 53eifpiel non brei SSerfen: Ich solt das schriben zu latin,
Vnd nit dütsche rymen machen; Es syendt nit eyns doctors
sachen! (GM5295ff.). DJiurner bisputiert mit feinen ^erfonen
in ber oolltönenben 23olfsfprad)e. Die !Kebe in ber erften ^3erfon
ift in feinen Satiren roie fd)on in ber ßehrbid)tung unb ^ßrebigt
bes 13. 3ab,rhunberts ein beliebtes, häufig oerroenbetes ̂Rittet,
um ben ftontaft mit bem ^ßublifum herjuftellen.3) Die 9larren
mad)en Cinroürfe, ftellen fragen unb antworten. Gs entfpinnt fid)
bistneUen ein bramatifd)es Unterb.altungsgefpräd).4) Setbft roenn
ber Didjter Vergangenes berichtet, mahlt er gern bie oolfsrümftct)=

') 2tnm. ju NB 19m.
3) S3gl. ©oebefes Ausgabe ber NB, 2lnm. ju 311.
') 58gl. tRante a. a. O. S. 106, su «Bertyotb ftofle a. a. 0. S. 185.
<) S3g(. 3. 58.: NB l, NB 5, NB 39, NB 50, NB 93. über bas bramaiif$e

(Element, bas in 58ertb,olbs Jßrebigten be[onbers in bie äugen ftid)t, ngl. ÜR. Sdjeinert
a. a. 0. S. 30 f.; G. SSernfjarbt a. a. 0. ©. 24 f.; S), ©reeoen a. a. 0. S. 6 ff.; S)affe
a.a.O. S. 186 ff.; SBacfernagel, 2lltb. 5preb. S. 367.



frijche Grjählungsroeife mit birefter 9febe. ÜDtan nergleiche ettna
bie längere Stelle G M 4846 ff. 33rant erteilt feinen Darren in
ruhigem Ion nü&Iiche 5ftatfchläge unb l)ä(t lange, gelehrte 2ftahn=
reben, feine Sarftellung tft fteif unb fchroerfälltg. 2Rurners 2Ius=
führungen bagegen finb geronnbt unb flie&enb, ooll ßeben unb
grtfdje. (Betlers lebenbige unb Dolfstümliche 2trt ift mit ber
bramatifchen 33eroeglichfeit ber 2fturrterfchen Spraye nahe oerroanbt.

Sehr oft fefct bte birefte Iftebe bei Turner roie im SSolfsIieb
ohne jebe (Einführung plötjlich, ein, |o 3. ^8.: An syn hals bindt
ers geschwindt Vnd treits, wa ^'il gesellen sindt: �Ju über iu!
*y gab mir das! Gott grieß sy, do sy by mir was!" (NB9«ff.).
5Berbo bes Sagens unb 2Introortens roerben mandjmal nur ange=
beutet in SBenbungen roie: Die nerriu an syn hals anfeit: �Hertz
aller liebster.... NB 9«f.; So weint er dann so innigklich:
�Ach gott... NB9«f.; Noch londt sy nit von irem bitten:
�Ach lieber gsell NB ISeif.; Facht mit irem man an
strytten: �Lieber hans .... MS 1433 ff.

5Btrb bie birefte 5Rebe eingeleitet, fo gefrfjie^t es in ber ̂ Regel
mit bem Serbum sprechen. Selten roerben bte 53erba sagen
unb iehen gebraucht.

TV. formen ber 2Inrebe unb ^Begrü^ung.

3n SKurners Satiren oerfehren bie ^erfonen in einfad)=
Ijerslidjen, oolfstümlidjen 2Inrebe= unb SSegrü^ungsformen mit--
einanber. 2Iud) ber Dichter gebraucht fie, roenn er fid) an feine
Darren, Sdjerme, ©äudje unb Scfjroinbelsheimer richtet. Selbft
in ber giftigen Satire LN treffen mir eine grofee 50Renge oolfs=
rümltdj^euherjiger SInreben unb ^Begrünungen. 3n SSrants NS
ift bas 2Serl)ältsnis ber ^erfonen falt unb oeräufeerlid)t.
Diel mehr gilt bies oon bem 23erhältnie bes Dichters 3u feinen
fönen. 58rants Darftellung roirb baburcf) trocten unb nüchtern.
Turners Stil bagegen trägt ben Stempel öolfstümlicher 25ereb=
famfeit. 9Bie ber ^rebiger1) roenbet fich unfer Saririfer ntcfjt an

') läufige 2Iufrufe unb SInreben an einjelne Sünber finb für Skrtljolbs Stil
befonbers rfjarafteriftifif). Damit fudjt ber SSettelmöno^ auf bas ©etuiffen bes ein=
Seinen einjuroirten. SBa^renb fein Biitl prüfenb über bie ÜJlenge fctiroeift, fteigt bem
einen ober anberen bie Srfjamröte ins (Befielt, er glaubt, ber ^rebiger tonne nur
if)n meinen, unb es ift ifjm, als ob ib,n bie 9latf)barn b,öt)nifa^ anblirften. 23gl.
S), ©reenen a. a. D. S. 4 f.; 3R. Sttieinert a. a. D. S. 34 f.
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bie 2tUgemeinf)ett ber ©ünber, fonbern greift gern burd) perfön=
lidjen 2tnruf unb Stufruf benjenigen, ben es gerobe betrifft, aus
ber (Befamtheit heraus. Daburd) roirb ber Stil frifd) unb lebenbig
unb erhält burd) bie Dielen Inrifdjen 2tnrebeformen ben einfdjmet^
d)elnben Ion unb Dolfstümlidjen 2tusbrurf mariner Anteilnahme
unb inniger 3utraitlid)fett. ©eine Inrifdjen, Dolfsmäfcigen formen
ber 2Inrebe unb bes (Brufjes finb oft ganj formelhaft rrne im 5BoIfs=
lieb,1) teerten aber bod) ftets (Befühl. Sticht nur ^erfonen, auch,
liere roerbcn in biefer oolfstümlidjen 2Beife apoftropl)iert. ÜBcan
roirb an bes 1)1 granßisfus ßieb oon ben Kreaturen erinnert, roenn
man in SKurners NB auf ben 2Ibfd)nitt 31 ftöfjt, too ein tiefes
^Jiitgefüf)! für bas arme, geplagte f)ünblein jum 2lusbrucf fommt,
namentlid) in 33erjen mie: Sessel sich, xveckerlin, kumm her
Arnd sag mir dise seltzam mer, Warumb man dich zu todt
\vil schlagen, Weckerlin, das soltu sagen! - - liebs weckerlin,
lyde dich, Du kompst in der hundt hymelrych! Zu todt ge-
schlagen vnd geschunden, den lou die weit gibt allen hunden.
(23. i'ff., 68 ff.) 3n »ertholbs ?5rebigten finben fid) parallelen,
fo etroa: Röselin, dir tut din meister unrehte, kündest du ez,
gemiM-ken und«- gcinelden, sweune er dich des rüwetages
Arbeitet, wan du soltest rüwen.2)

3d) beginne nun mit 5SeifpieIen für einfad)e STnrebeformen
unb fe&e bie 3ufammenftcHung in auffteigenber ßinie fort: Landt-
srhelm SZ 5 r. landtßmann NB 88 3«, schelm SZ 33 7, würt
SZ 7 », buntgnossen LN 3623 u. ö., Herr NB 24 7, 57 », 58 «,
95 s», 127, n«, 179,193, SZ 481^8, herr domine NB 95197, herr grobian
SZ 21 r, herr narren bschwerer NB 201, 39», herr offizial
NB 20 9, 20e3, herr schryber NB 23», herr vatter SZ4S3«; ach
herr GM 3903, ach gredtlin GM 3706, ach herzly GM 4872,
ach hertz GM3693, ach weckerlin NB 31»; o müller MS 711,
o junckfraw adelheit LN1371, o münch SZ2l3=, o Murner
LN3952, o schäffer NB 5035,37, 0 schelmen zunfft SZ Vor. 86;
ir dnchter GM1967, ir frumen LN4087, ir katzen LN4479,
44S6, ir wyber GM59, 1467, 4909, ir zunfftgenossen GM4927,

') 50gl. Daur a.a.O. S. 56f.
2) Sr- Pfeiffer, Sertljolö non tRegensburg. Sotlftäabige Ausgabe Jeinet

btgten I (2Bien 1862), <5. 288.
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ir betzly BT103 (531. 3 a); genedige kunegin G M 546, guedig
frouwen G M 5126, zart vögly GM 1506, gut gsel NB 785,
guter frindt LN4032, guten friindt LX3623, gut \v<><-kerlyn
NB 31 »o; ach gnedige frow MS 652, ach gnediger herr
GM3455; o groser nar LN475, o wyplich gschlecht G M 1918,
o falsche zung SZ Vor. 81, o starcke biß LN721, du grosser
gouch GM4S01, du alter, douber goucli GM 471*3, du Irischer
man SZ15-'«, du vil öder man NB 50K, du unmüssiger man
MS 711, du omechtig man SZ3s, du armer tropff SZ31^, du
arme Christenheit NB 42«.

2lm häuftgften oerroenbet OJlurner 2Inreben mit ben 3uiööen
lieb unb myn, 100311 oft nod) bie 3nterjeftionen a<-h unb o treten:
Lieber dochtermann LN 3952, lieb elß NB 86«, liebe flesch
NB 18 5, M. lieben frindt MS 517, G M 4562, LN 4124, lieber
gesell NB 18es, lieben geuch NB 6»», lieben gsellt-n NB 35.--.,
92m, LN3245, lieber guatter NB 19", lieben guattern NB 18 a,
lieber hans XBS6«, MS 1434, lieber berr NB 14 M, ftU, 1)5.,
,3,,s,m, GM5285, lieben herren SZ22=s lieber herr domipr
NB 11s», lieber herr der aduocat NB 215.1, liebes kindt G M 35! Ml.
4872, lieber luther LN3721, lieber man NB6ii�, LN 4255.
4259, lieben mann MS 685, lieber narr NB9=o, 12 n. M <*>, liebe r
schelm SZ24", liebs vögle GM1503, liebs weckerlin N B .".l <*;

- ach lieber NB 80 IM, SZ Vor. 21, ach liebe dirn N B 22.-. ach
liebes geuohlin GM4806, ach lieber gsell N B 18..:-, ach lieben
heiligen NB35i, ach lieber herr NB 14 84, 93 64, 95m', GMlO^i.
ach lieber pur NB 33»s, ach lieben knecht LN3262, ach lieber
vetter LN387, 2565, 2676, 4620, 4643, ach lieben kind BT26n
(581.5 b); o liebe flesch NB l s äs, o lieber narrenbesehwerer
LN260, o lieber vetter LN775; myn d«">ehter GM 20S6, myn
gott SZ 48127. myn herr der aduocat NB 23 »s mein kindt
SZ48e9, mein luther LN3939, myn uachpur NB 57 n, myn sun
NB 87 ie, mein vetter L N 2483, myn zu versieht GM1641, myn
hoffuung GM 1642, myn trost GM 1643, o Murner mein
LN4316, o groser nar vnd vetter mein LN 475, mein schönes
wyb MS 1146, gnedige frouwe myn G M 3855, zart vögly myn
GM1242; - - lieber myn NB 63 «a,'lieber dyltap myu GM4S75,
mein lieben fründ LN3333, myn lieber gouch GM1240, 1245,

Stilelemente in TOurners Satiren. 6
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3630, liebs myn henßlin NB 25«, meyn lieber her SZSls,
myn lieber herr decan NB 19«», myn lieber herr fiscal NB 32 75,
myn lieber herr vnd guatter dechen NB 19 32, myn liebes kindt
NB 65 5«, GM3313, 3507, myn lieben kindt NB 45», myn lieber
sun NB45ir, SZ48»<>, myn lieber vetter LN4516, min lieben
betzly BT125 (931.3 b); - - ach liebster hußwirt LN4255, ach
liebster vetter liebster LN 590, mein liebster dochterman
LN4084, liebster vetter mein LN 2668, ach mein liebste adel-
heit LN 3980, du liebster mtiller myn MS 1602, hertz liebstes
kindt SZ 48 «2. hertz aller liebster NB 9 u,-o, hertz liebster
vatter SZ48", hertz liebster vatter meyn SZ48«?, ach aller
liebster vetter mein LN 2710, du aller liebste kranckheit myn
(i M 1640; mein höchster friudt LN 4259, meyn höchster hört
SZ20», GM3706, 3757, MS 966.

5)te unb ba finb jroei ober mehr folcher 2lnrebeformen mit=
einanbtr oerbunben, fo: herr lorentz, lieber herr domine
XBlls», lieber herr, herr domine NB95»»?, o falsche zung,
du bitters krut SZ Vor. 81, weinrieffer, du omechtig man
SZ3&, o schäffer, du vil oder man NB 50 30, o müller, du un-
müssiger mann MS 711, lieber myn, du grosser gouch GM4801,
lieber man, mein höchster l'rindt LN4259, o Murner, lieber
dochterman LN 3952, o groser nar vnd vetter mein LN 475,
<« vetter. liebster vetter mein LN 2668, ach gredtlin, du myn
höchster hört G M .'5706, ach trinchen, du myn höchster hört
GM3757, ach hertz, myn kindt GM3693, ach hertzly, liebes
kindt GM 4872, ach liebster hußwirt, lieber man LN4255;
ach liebster vetter, liebster LN590; o ir min betzly, junge
kind BT 51 (251.2 b); 0 ir Walleser, lieben frindt BT 233
(581.5 a).

9ttcht fo mannigfaltig unb sahlreich, aber alt unb Dolfstüm=
lieh finb bie Donnen ber 53egrüfeung unb bes SIbfchtebs: Nun grüß
dich gott G M 541; Mein lieber vetter, grüß dich got, Wie gat
es dir? was ist dir not? LN4516f.; Gott grieß sy NB9=«, ogl.
Dour a. a. D. 6. 58; bei alemannifchen Dtdjtern ift btefe (Brufeformcl
mit SSorltebe als ©rufe im ßtebesbrief gebraucht. Stehe 2B. 5Bot=
höfer, ©rufe unb 2tbfchteb in ahb. unb mhb. 3ett. Diff. ©ötringen
1912, S. 39. Sindt gott wilkumm, her ir frummen! NB 46 3;
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Ach sein got wilkum LN1518; got wilkum sagen LN1376;
Sein mir got wilkum her, ir frumen, AI die mir zu eren sein
kumen! Sein noch ein mal got wilkum schon LN 4087 ff.
23gl. SSolhöfer a. a. 0. S. 31-38, #aupt sum Gref 5093; <ßogt 3"
Salman unb 9ftorolf 56 3.

5)ter3u gefeiten ftd) Segrü&ungsformeln getftlia>gelehrten
Gharafters, bie aber im ausgehenben üUMttelalter oolfstümltd) ge=
roorben mären: Domine iohannes, kumpt heryn NB615; Gar
bald wynscht i r ein bona dies Vnd fragt, wa ir vffricht »-in
quies NB 1132f.; wynschen deo gracias NB 11 »>-, Beneueneritis
pater abraham NB 61 >; Beneueneritis nobis, herr grobian
SZ217. üfttt biefcn ©rufrformen roaren 3u üfturners 3eiten auch
bte bes Catetns unfunbigen ??erfonen oertraut. 23gl. 3. 2Btctram
im ßosbud), 5Berfe 95b. 4, Stuttg. Ut. SScr. 5Sb. 230, S. 55; 9l. &öl)ler,
SSter Dialoge non ^»ans Sadjs, SBeimar 1858, S. 81; SSelege aus
Schabe, Satiren unb ^asquiüe [teilt Gbert a. a. 0. S. 42 311=
fatnmen. Der erfte Dialog oon f)ane Sacf)5') beginnt 3. 35. mit
ben SSegtü^ungen: S. Bonus dies, küchin! - - K. Semper quies!
seit wilkum meister hans! - - S. Gott dank euch! - - K. Bene-

veneritis, meister hans! - - S. Deo gratias! 2Bettere ̂Belege aus
f)an5 6adjs bei (Fbert.2) Ott') führt 23etfpie[e aus (Setters
"ßrebigten an. - - Sine launige, roi^ige 25egrü^ung in gemachtem
Latein t(t: Sich, herr lorentz, gnadeatis NB 11 r,. 9Sg[. htersu
bös �Monopolium dps Lichtschiffs" bei Qarnde, Die beutfchen
Unioerfitöten bes TOtttelalters, ©. 60 ».

Die 2(bfcf)iebsformeln ade unb alde haben einen oo[fs=
Itebmäfctgen, Inrifcfjen Gharafter.') $olgenbe Stellen fommen in
5Betrad)t: Ade! so mag ich nüm belyhen By solchen öden,
bösen wyben. GM459f.; Alde! ich far in in hymels thron,
Do ich Mariam hab gelon. GM461f.; All dee! all dee! ich
far do hyn. GM317; Alde, far hin, du öde weit! LN4436;
Alde, alde, ich far dahin! LN4659. Diefe 2Benbungen fehren

') fieüer=(Boe&e 22. «8b., S. 6 s ff.
*) a. a. 0. S. 44.
3) a. a. 0. S. 72 f.
') Sgl. Spanier, 3. f. b. fyt). 26, S. 213. Siet)e aucf) SBolijöfer a. a. D. S. 79.

6*
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im ^olfslieb1) häufig roieber. 9Kit ben brei Belegen aus GM,
0)0 bie flagenbe grau Sdjam fpridjt, ift 3U oergleidjen: Der schäm
.sagen sie alde, alde ((Beiler, Bros. l«b). 3n ber Sd)roanf=
literatur roerben ähnlid)e 2lbfd)iebsformeln häufig rjerroenbet.2)

V. Deminutioa.

Turners Spradje ift überaus reid) an Deminutiobilbungen.
S2llemannifd)e Xreuhersigfeit unb 33ertraulid)fett, innige 3uneigung
unb Iad)enbe greube gelangen in biejem ©tilelement sum 2lusbrutf.
23on jeher roar biefe ftiüftifdje Srfdjeinung in unferer 23olfsfprad>e
heimijd). �3hren eigentüd)en 33oben rjat fie überall in ber oer=
trauten 33erfel)rsfprad)e, mürbeüoller !Rebe, ernfter 58etrad)tung,
talter (Sefd)äft5fprad)e ift fie fremb."") 3n ber Ctteratur roerben
bie 5BerfIeinerungsformen crft um bie 3e»t öes fpäteren Umlauts
gebräudjltd) unb treten oon ba ab immer häufiger auf. 2)er
Didjtung ber Sferifer unb ber ^rebigtüteratur ftnb fie nidjt ferjr
geläufig; nur SScrtljolb hat feine Dolfstümlidje Spradje aud) in
biefer f)infid)t bem 5ßolfsempfinben angepaßt. Sie ift roie bie
Sprad)e ber oolfsrümltchen roeltlidjen ßiteraturgattungen beminu^
ttureid). Der Sefunb ber mhb. Denfmäler fpricrjt burdjaus gegen
^3o[3ins 2Infid)t, nad) ber ^rebigt unb Unterridjt bie bem @erma=
nifdjen urfprünglicb nid)t eigentümlidjen Deminutioa in bie ßite=
rarur eingeführt unb in weiteren Greifen oerbreitet haben follen.
3n ber mhb. $e\t ift in ber Literatur ber einseinen ßanbfdjaften
im allgemeinen ein quantitatio oerfdjiebener Deminutiogebraud)
nidjt feftsuftellen, obfd)on bie öfterreid)ifd)=bar)erifd)en unb fd)roä=

') Säur a. a. D. S. 68 f.
') 93gl. 5]3auli, Sdjimpff unb ßmft, Stuttg. lit. 23er. SBb. 85, <3. 35919; gulen=

fpiegel, Braunes 9leubr. ülr. 5556, S. 130u.
3) üßilmanns, Deutfdje Oram. II, § 294; ogl. aud) 3. f. b. 21. 47,174 ff. ^oljins

Ifjeone oom lateinifcfjen Urfprung ber germanifcrjen unb beutfrfjen Dtminulion (ogl.
Q F 88) ift oerroorfen roorben. Sßrebe (Deutfcfje Dialeftfleograp^ie 1) fucfjte su er=
roeifen, ba§ bie beurfctjenDeminutioa oon IjrjpoforiftifcfjenD'lamensformen ausgegangen
finb. ©egen ̂ oljin rietet fid) aud) gri^ ^aftenpflug in feiner Siffertation �Das
Diminutio in ber beutfd)en Originaüiteratur bes 12. unb 13. Jarjrrjunberts" (Marburg
1914); ogl. befonbers S. 43 ff, roo u. a. mit 58ejief)ung auf ben Dolfstünilicfjen
^ßrcbiger SertJjolb barauf tjingeroiefen roirb, baf3 gerabe bem SSolfe bie Deminurion
geläufig roar.
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btfo>alemannifd)en 2ftunbarten bem 23olfsd)arafter entfpredjenb
fdjon bomals auffallenb beminutioreid) mären. 3m ausgeljenben
2D?ittelaIter flicht aber ber gange ?Reid)tum an Deminutiobilbungen
mit ber nlemanm'fcrjen 23olfsfprad)e in bie ßiteratur über. 3n
SJturners Satiren befitjen bie 93erfleinerungsformen meift ben
G^arafter con natD=DcrtrauIid)<m ober ironijdjen Slofeformen, in
Deräd)tlid)«?ni Sinne hat fie unfer Satirifer nur feiten oenoenbet.
Tro£ aller Sdjärfe erhalten bie Satiren baburd) einen roarmen
(Finfdjlag rjerjlicrjer leilnafjme, bie uns im 23olfslieb fo feljr
anheimelt.

Sei Turner ift bie gro^e aiiefjraaf)! ber Deminutina auf -lin
(-lyu) unb -lv gebilbet (a.SS.Elßlin, gredtlin KB 50«, krentzlin
GM3334, menlyn GM1432; henßly SZ12», driitly KB 14«,
hetzly BT57 (531.2 b), hertzly GM356, sparnößly1) LN 399J ff.
Daneben finben ftcf) b/ic unb ba SSilbungen auf -le (3. 33. ripple
GM145, küchle GM175) ober auf -il (-el) (3. 55. bersingil,
schnaclvischil u. a. MS 671 f., hertzil GM^4a, bendel GM 1747).
Die ^Belege aus GM, ber beminutioreid)ften Sarire, b,at 23eber=
merjer2) gufammengefteüt. Gs finb'58 oerfd)iebene Deminutioa,
bie an 122 Stellen oennenbet finb.

VI. 3nterjeftionen unb Sjflamationen.

3nterjeftionen unb (FfHamationen finben ftd) in Turners
Satiren sarjlreid). Diefer 5Hetd)tum ift ein djarafteriftifdjes 2Herf-
mal bes oolfsrümlidjen, ftarf afjentuierten Stils. Der 9tuf ift als
bas primitiofte .^icfjen einer feelifdjen (Erregung ober eines ©e=
füfjlsüberma^es bas urfprünglid)fte poetifcrje Slusbrud'smirtel.
Das 53olf gibt feiner Irauer unb greube unroillfürtid) in fräftigen
(Efflamationen, in fronen Saugern unb lauten Klagerufen 2tus=
brutf. Der 5^aturmenfd) ift nicijt tmftanbe, feine (Befühle in mobl
georbnete, fnntaftifd) feftgefügte Sä^e einjujröängen, fonbern be=
funbet fie in Ausrufen, bie bas Sa^ganje burd)bred)en, lebenbig,
fräftig unb frei. Starf erregte, nad) unmittelbarem 2tusbrud

') 2JgI. unten S. 93.
') a. a. 0. S. 60. Der für ben männlichen Sperber oerroenbete Sogelname

sprentzerling (GM 1606) ift f)ier ju Unred|t unter bie Belege aufgenommen. Sei
biefem ffiorte rourbe bie Deminutiobilbung längft nictit met)r empfunben.
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ringcnbc ffmpfinbung ift alfo bas (Element, bas bem Dolfstümltcfyen
Stil bie grofce 2ftenge oon Snterjeftümen juführt. 2)asfelbe G(e=
ment mifchte auch bem Stil ber ©türmet unb Dränget1) eine gans
beträchtliche 2In3ah[ üon (Empfinbungsroörtern ein. 3m 93olf stieb ")
finben mir einen ähnlichen ̂Reichtum an Snterjeftionen roie in ber
öolfstümlichen ̂ rebigt. 5)eil= unb SBehrufe gehören fchon sum trabü
tionellen Stilgut ber altbeut jchen ̂rebigt.3) Sertholb') ift mit 3nter=
jettionen aufjerorbentlich freigebig, ebenfo Turner. 5$et ihm finben
fid) folgenbe Gmpfinbungsroörter unb Gfflamationen: ab ab
LN1041; ach N B :j'j i, 77.*.>, 83«, 93«, SZUso, 38 -»3, GM 1081,
1083, 1506, 2564. 3455, 4445, 4805, 4806, LN689, 1127, 3806,
:!.".: i2 u. ö. befonbers in 93erbinbung mit 2lnreben; ach gott
NB 5 1«, 6 1««? 75, 9», 9«, 12»», 26^, 40«, 42«, 55 M, 56", 57».,
67», 68.0, 80«, 8l3o, SZ423. MS 937, GM813, 2313, 2548, 3660,
LN576, 2714, 2923; ach leider gott NB35i; achen ia NB 85 57;
ach leyder NB 35*, 80 M, 81", GM2160; ach nein GM3636;
ach nein, ach nein NB93io?; drutz (interj. ininantLs) NB 19 37,
L'«!«, '_'<;-,; f.y GM3650; frisch dran, frisch dran NB 93 m;
gelt G M 4299; gott geb (bei 5Rurner überaus häufig, ift mit
Ausnahme non menigen fällen rate NB93-.1 sur ^arrifel erjtatrt.
2Sg(. 3arnrfe ju NS57^.) -= einerlei, es fei bem, roie ihm roolle:
NB 6 «, 39 c, 41 M, 51 », 60 M, 62 37, 83 5, 91 «, 95 IT., SZ 6 », GM 1907,
3734, LX 105, 607, 844, 1051, 1789, 2323, 3196, 3593, 4778;
gott geh, gott grieß NB 5 a, 32 «>, 54.», GM 1048, LN2184 hat
bie gleiche ̂Bebeutung roie gott geb;°) ha MS 1130; hem hem
G M 3328, 4852, hem hyn G M 4853, ngl. DWb. 4, 2»»; her,
her N B 93 H«« ; her her, frisch dran LN2265; here wol here
NB 5 m; ho hoch NB 4 »7; hot hunder (guhrmannsruf) NB35i^;
hy NB975, 568«, 78.*, 82«, 92 1«; hy leider NB 46»; ia NB29d,

') Sgl. «R. Wlipp a. o. 0. S. 13.
») SBgl. 5)öber a. a. D. S. 75 f.
') S3gl. 5)o& a. a. 0. S. 74
4) 938l. S)Q|(e a.a.O. S. 188 f.
') Als gott er spreche NB 44s3 ift eine erftarrte fontaftifd)e Sormef, aus

�als ob gott geb wer spreche" enrftanben. ̂eute ift bie Sormel im elfäffifi^en
SSolfsmunb ju ..gottersprich" unb �gottwersprich" Derfteinert. 2Ius �gott geb
wer seit" ift bie gormel �gotterkeit" entftonben, bie in ber unterclfäffifdjen 3Kunb=
art heute nocf) gang unb gäbe ift. 2)as SBörterbuct) ber eljäffifcfjen HRunbarten
(bearb. non G. «Martin unb S), ßienbart) fennt biefe gormel nia)t.
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35 e», 56 », 787, 83 o, 91«, 93 w, 95 «, SZ35«, MS 1312 u. ö.; ia ia
LN1559; jo SZÖ37, MS 952, 957, GM4542, 4801, 4875; ja wol
NB 22.=, SZ63«,, LN183, 193, 515; jo wol, io wol GM1003,
juch GM 3484; iu über iu NB 957; juch heya ho LN 4109; morde
jo NB 85a, ogl. ̂ aitlt, Schimpf unb (Ernft, Stuttg. Itt. 23er., 23b. 85,
S. 16», 44*, 153», 158»; dibio: cbenba S.69S feur io: NS86a;')
nein NB66.8, 92ie3, 93 93, MS 789, G M 3666; nein ich SZ Entsch. 72;
neyn nit GM3646; nichtz, nichtz LN141; niit nüt LX2015;
o NB35.»., 59,-«, 913,. 92«, MS10S, GM4799, LX 714, 721, 2760,
fyäufig oor 2Inreben; och GM1821, och och NB 5 IM; oerftärft
mit ä 3U ocha NB 27*, 60»; vch NB26«5; o got LN202, 341,
MS 494 u. ö.; o gott o gott NB 46»; o we NB 94«, SZ 27 ̂ ; o w»-
vnd o we LN 4633; pfueh (pfui!) LN 266H; sich NB 1115, 25,, 31.,
84i u. ö.; sesse NBSli, ein ßocfruf, ogl. 3. (Brimm, Deutfche
(Sram., n. 2Ibbr. III, S. 304; we N B 22., 40«, MS 538, 874; we

aber SZ33»; we vnd o we LN 251; we yemer we G M 325, 2492;
wol aber MS 1528; wol aber her GM 1789; wol an NB 31 ", 95 u,
GM213, 4062; wol an wol an SZ44a,, G M SS4; wol her LX 137;
wolher, wolher NB 10,, LN3240; wol hin NB553, GM 163,
3799, LN363; wol hin, wol hin NB39-,, GM2235; wol ynher
NB59s wol vff LN4242; wol vß NB 67», ]6«,, 36«=, 4470, S2-;
wol vß, wol vß LN4278 (ogl. NB19i.»: vß); zu her NB92w.
Hieran liefen \\d) nod) Slusrufe reihen rote: do von nit NB86.7,
93 in; wyt von mir NB36«i u. ä.

VII. Sdjimpfroörter, 23eteuerungs= unb 2Ser =
roünfdjungsformeln.

Sieben ber güüe ber (Empfinbungsroörter uub Srflamattonen
fteht in Turners Sattren bem bramatifci)=[ebenbigen Verhältnis
ber ^Serjonen unb ihrem r>olfstümlt<i)=berben 2Bortroed)|eI ent=
fprecfjenb eine gro&e 2In3ahI oon träftigen 6cf)impfn)örtern, Be-
teuerungen, glühen unb 5Benoünfcf)ungen. 3n biejen 6ttl=
elementen fommt bie befonbere ßebhaftigfeit, mit ber ein (Befühl
betont roerben foU, unb bie 2Bud)t, mit ber Behauptungen geftü^t
roerben foüen, ungebämpft jum 2lusbruct. 33rant toenbet biefe

') Über bie|e 9lotf(f)reie fiefje ßluge, 3. f. b. 5Bortf. 2 (1902), <B. 48.
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Stilmittel gans feiten an, Säumer übertrifft ©euer, ftofenblüt
unb #ans ©adjs um üieles. 5Rur ̂ols ftreut eine 2Renge öljnUdjer
berber unb grober SSerroünfcfjungen unb glücke in bas ©efpräd)
ein.') llnfer ©atirifer oerrät bie intimfte Kenntnis ber nieberen
Colfsfpracrje. Damals trmr eine erftaunlidje gülle con <5d)impf=
roörtern unb fludjartigen Formeln in Umlauf, bie jenes jornige,
grobe unb fraftftro^enbe 3eita^cr aus innerem Drang rjeraus
prägte.") 2Im meiften mären bie Äocrjersberger Säuern, bie
ßanbsfnedjte unb befonbers bie frfjroeiäerifdjen JHeisläufer megen
ir^rer gottlofen ^lüdje berüchtigt. 23gl. NB 95 70, Gsof,, @eiler,
Navicula 07«; NB !»")-" ff., LN Isoöff., ©eiler, Sünden des
munds, fol. 38. 3n 5Ratsprotofoüen roerben biefe ©d)impfroörter
unb ^[üd)e oft als gottlos unb ftraffällig erroä^nt. ?H. 2Sranb=
ftetter') fjat in jroei Arbeiten aus ben ßujerner 5KatsprotofoIIen
lehrreiches Material jufammengetragen. Weiteres QueUenmaterial
oeröffentlicfjte ©. 5ßing.') 5ßiele biefer blasphemiae finben fid) in
Turners Satiren. 3m Oegenfa^ 3u fyans Sadjs u. a., bie ©djeli*
rporte unb glüdje meift nur anberen in ben Sftunb legen, mifd)t
fid) unfer Satirifer felbft fd)impfenb unb fcfjroörenb mit ber
ftarrenfappe unter feine oerborbene Uiarrengefellfdjaft, beren
Sprache er abficf)tUcJ) rebet. Cin geroiffes 9Kafe oon Qorn unb
Derbheit bürfen roir bem ̂ einblütigen, ftreitbaren ORurner in jener
3eit of)nel)in fdjon 3utrauen. 2Iusbrücfe roie <e»der böser man
unb 2lppeUatiDnamen, bie 3u Scrjimpfroörtern Ijerabgefunfen finb,
roerben in ber fofgenben ̂ufammenftellung nirf)t berücffid)ttgt.

Sdjimpfroörter.

Affe, t)äufig gebraucht 3. 5B. NB 80«», 951», ogl. DWb. !«>;
Belege aus älterer 3ett fief)e bei 3arncfe NS XLVTIf.;

') 50gl. 5Dlid)els, QF 77, S. 22 ff.
") 23g[. jur Derbheit unb iKotiheit ber alemanniftfj^cfjroeijerifdjen SSoIfsfpradje

bes SReformationsjeitalters: 21. SSIarter, Schmähungen, Sdjeltreben, Drob^unpen. (Ein
Beitrag jur (8efii)id)te ber SSoltsftimmung jur 3eit ber fchroeiaerifttjen Deformation.
(qSrogr) Safel 1911.

') Blasphemiae accusatae, 3. f. b. 21. 30, S. 399 ff.; Prolescomena 311 einer
urfunblichen ©eföirfjte ber ßujerner TOunbart. Cinfiebeln 1890, S. 44 ff.

4) Sasler Sttjimpfroörter aus bem 15 Sahrijunbert, 3. f. b. SBortf. 8 (1906/07)
S. 161 ff.
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- pfaffen vnd ouch äffen LN1475, ein oolfsrumltcb.es 2Bort=
fpiel, ogt. ÜDhirners Gots hl. Meß B4b; Schabe, Satiren unb $as=
quille T, S. 8; banckharten BT 198 (231. 4 b), uneheliche
ftinber; begyn NB 25«, 59«, LN 4076, 4536, 4553 u. ö.
Diefer Sporne für ßaienfchtoeftern roar 3u ÜDhtrners Qeit 3U einem
Dolfsfäufigen, oiel gebrausten Schimpfroort berabgefunfen, ogl.
DWb. l IM*. Siefes 2Bort fehrt in obf3Önen Söenbungen
mehrfach roieber: beginen gerben LN 4597, ogl. LN 4571 f.;
beginen schaben LN4580; ogl. 3ornde 3um NS102«?; 3iir 23e=
ginenfrage 3. (Sreoen, Die Anfänge ber Seginen, fünfter t. 2B.
1912; Sorreformarionsgefcbichtliche gorfchungen 5). 8; über bie
Strafeburger 23eginenh.äufer dh. Schmibt tu Stöbers �2tl|atta"
1858-61, S. 149ff.; - - blotzbrücler NB2öe,, ein Schimpfname
für ßaienbrüber. 3arrl(fe bringt bas 2Bort mit �blättern"
(=58lattern) in 3l'farnmert^an9; °.9^ bie 2tnm. 3u NS102";

- bestia MS 154, ein Sdjimpfmort, bas auf grauen besagen
mürbe, ogl. bie 3in1Tterifd)e Ghronif, bsg. oon SSararf, S^eiburg
unb Tübingen 1881, 9Sb. 2, S. 434 unb 464, ferner DWb. 1.^;

- bößwicht NB 80=, GM4320, LN2361, 3402; fleisch bößwicht
GM3690, ogl. Sranbftetter, 3. f. b. 2t. 30, S. 403; - - die alte
brecken NB 67«=, ein nriiftes Sdjimpfroort für eine alte, unfitt=
liehe ̂ erfon, eigenttid) ;= alte fjünbin, ogl. (Betler, Emeis 17b,
Simplicianifd)e Sanften II, Stuttg. lit. 23er. 53b. 34, S. 840.
Über bas Schimpfwort 5)imb fiehe «ranbfterter, 3. f. b. 2t. 30,
S. 408; - " hübe NB 1913», 3633, 41 M, 45 =,38, 56«, 80w, 63.,
MS 752, LN 668. 2137, 4308, ein Scfjimpfroort für unfittliehe,
nichtsnutjige junge SRänner, bäufig in ber SSerbinbung hürn vnd
hüben, 3. SS.: NB 19130, LN 4308, (Beiter, Bros, l " b, Dgt. 53ranb^
ftetter, 3. f. b. 2t. 30, S. 408; - - bureumetz LN 1779 == $ure,
ogl. metz vnmüß SZ 2», metz katheryn NB 18M; - - dyltap
GM4875 = XöIpeI, alberner 3!Jcenfrf), häufig in gafrnacbtfpielen,
ogl. Übt 3u GM4875, 5)ans Sacf)s bei ÄeIIer=©oeöe 23b. 9, S. 420«,
53b. 21, S. 323 K\ - endcrist (LN 1850) heifet ber ̂ apft. LN3764
lautet bas Schimpfroort entencrist. Diefe formen finb roort=
fpielenbe, oolfsrümliche llmbilbungen oon 2tntichrift; ogt. &. ^reufe,
Sßorftellungen oom 2tnticf)rift im fpäteren OHittelalter, Diff. ßeipjig
1906; - entendieb LN 3340 = unehrlicher OJcenfch. Sieb ift nach
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"JBranbftetter, 3. f. b. 21. 30, ©. 403, ein beliebtes ©chtmpfroort,
bas oft fpestaüftert roirb, 3. SS. gu ftahnenbieb, Cmtenbieb ufm.;

- esel NB 10», M,«, «i, w,.., LN 1863, GMc2b, BZ 80 (33t. 2 b)
u. ö.; esels kopff NBlOw; eselßkopffer nennt ßuther (LN1874),
bie alten fcholaftifdjen 5)ochfchuten 3u ^aris unb Köln; esels or
NB 10.-., ogt. 3arncfe NS XLVII; galgenkindt SZ 48«;
galgen schwenekel SZ 26 "; - gouch NB 2 M, 6 a, 59 a», 86 a c i,«, o,
MS 117 u. ö. in GM -- Xor, 2Beibernarr, entfprecbenb geuchin =

«ubierin, ogI.3arncfeNSXLVnif.;-geffelsmulNBn»,SZ38«,
MS 1206 = SCRaulaffe, abgeleitet oon geffein = gaffen; - - gecken
NB l*i, 9d; NB1-« : 2Irmo.gnaten, bie im 23olfsmunb �arme
(Beeten" hieben, ogl. 3u ber 9tamensoerbrehung Gcf == ®erf in
LN1875 3. f. b. ^3b. 37, 6. 108. 3n LN 1852 tft ber 9lame in
Gickus geckus oerbreht; im ^arftbans lautet er Geckius;
gickenheintzen LN 2715, ogl. gickenschweiß GM 5244; -

grohian NB 10«», is«, SZ21«, ogl. 3amcf- 3U NS72.;
^auffen, QF 66, ©.22; grintbutz LN 4283; gugell)ühen
LX is(i7, gugel fritz LN 899, Schimpfnamen für 2ftöncf)e, ügt.
^ur3, ©loffar 311 LX, 6.220; neben gugelfritz fommt aud) gugel-
franz oor; gugelfrenzin ift ein Sd)impfroort für 9lonne, ogl.
S}. ̂Ien3, 6d)eIten=9Börterbud), ©trafeburg 1910, ©.40; --hippen
hüb XB16BS, SZ1«, SZ13, SZ13., LX1290, 3719 == ©pi^bube,
Cäftermaul, eigentlich ein 5Sube, ber Rippen (SSacfroer!) feilbietet;

- holtz bock N B 70 «8 --- ungefdjicfte DJienjdjen; - - hur NB19i3o,
45», 67 39, ,e, G M 5129, BT 205 («t. 4 b) u. ö.; «'»elf münchshür
LN4272; hüin kinrler SZ2«; ogl. 33ranbftetter, 3. f. b. 21, 30,
©. 405; - - katze LN 1S5.">. Die ©egner pflegen ÜRurners tarnen
in 5Se3iebung 3U ̂ ater unb ^afce 311 bringen. 3n ©trettfchriften
mirb er ntdjt nnbers als mit einem $a£enfopf abgebilbet. ©o
läfct er ftcb aucf) felbft auf ben 5)ol3fd)nttten im LN barftellen.
Die gührer ber Parteien mürben in ber 9leformations3eit hüben
unb brüben in liergeftalt abgebilbet unb oerhöhnt. 5)ans 5ßolf
roirb 3. 53. oon 5tas als roifber 9BoIf oerfportet, feine ̂ 3rebigt roirb
als SBolfsgcheul bingeftellt. SSgl. 5)auffen, 3. f. b. W). 36, ©. 468 f.
2ßeitere 53eifpiele fiehe bei gr. ßepp, ©djlagroörter bes 9tefor=
mattons3eitalters - Quellen unb DarfteEttngen aus ber ®efd)td)te
bes ̂ eformationsjahrbunberts 8 (1908), ©. 5; - keib NB 41»,
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LN442, 4415. 4447, GM4221 u. ö., ein roljes ©djimpfroort, bas
urfprünglid) eine 23iel)feud)e, bann bas an ber ©eudje cerenbete
Xter unb fdjfiefclirf) einen Sfel erregenben ©egenftanb oon tieffter
23erarf)tung bebeutet, ogl. DWb. 5 «i, Stöbers Slljatia 1856, ©. 73,
2Inm. 2; - - köppels knaben NB32s, nad) 3arntfe (2Inm. 311
NS173-) == 23aberfned)t; ©panier (Stoffar 311 NB, 6.359) benft
an koppen. koppeln == fafrrieren; - nasse knaben NB 60«,
82 7, SZ6», 14 n, 23, 23 37, nasser künde NB 81«, ironifd):
trucken knab SZ48i, es finb bies tarnen für Xrunfenbolbe unb
©djlemmer; - - kotze NB 31=-, 80103, MS 473, 478, 1324 := #ure,
oft in 23erbinbung mit �lunge", ogl. DWb. omi; kregen
speyß SZ26^; - - leekei- N B 26 51, 3659, 6639 u. ö., böser lecker
NB45«, 827,, SZ4S45, (JMf2b, leckers bößwicht GM3687 =
ßump, Sdjlemmer, unfittüdjer SKenjrf); btejes 6rf)impfn)ort ift un=
gefäfjr gleidjbebeutenb mit bül^e, mit bem es oft oerbunben ift,
ogl. ©eiler, Emeis 76a, Bros. 100 a, l^b; Sranbftetter, Prole-
gomena S. 41; - leiehnani LN 3345 - keib; - - lüffel NB27-..
.s 4, "*, u u. ö., eine 2BeiterbtIbung öon laffe (ogl. läppen LN 2760)
= einfältiger Xölpel; - - Lother LN3463, eine 23erbrel)ung oon

i^ut^ers tarnen, an lotter unb lotterbüb erinnernb, ogl. ßepp
a. a. 0. S. 5; - lumpen lüt LN3530; - - lunge NB80103,m,
MS 473,1324 u. ö. = $ure, ogl. «ranbftetter, 3. f. b. 21. 30, S. 405,
«ing a. a, 0. S. 163; luren BT199 (251.4 b), als oolfstümlicfjes
Sd).elt= unb Scfjimpfroort für fd)laue, uerfdjmi^te 5Renfd)en, ßügner,
6cfjelme unb Spitjbuben fdjon um 1327 in ber ßtteratur gebräud)^
lid). 3n biefer 53ebeutung lebt bas 2Bort b.eute nod) in ber ate=
mannifcrjen OKunbart roeiter. Das SBort lür ift eigentlid) dne

für elbifdje 2Befen unb bebeutet fooiel mte �ber
23g[. bas fd)mei3erifd)e Sbiottfon 23b. III, 1376.

ferner SB. ,f)erfc in ben ©ifcungsber. b. OTünd). 2tfab. b. SBiff.,
pljil.^ift. Äloffe 1886, 6. 238ff.; mertzeu kalb NB 18«,
mertzen kinder SZ 26 », 417, LN 3887, ©cfjimpfroörter für TOd)ts=
nu^ige unb für llngesogene, bie nidjt 3u gebraudjen unb besfyalb
�aus3umer3en" finb. ©panier leitet im (Bloffar 3U NB ©. 362 bie
53ebeutung öon ber ©ttte ab, im 9Jlär3 ©d)afe unb Kälber aus ber
5)erbe aussufonbern. Diefe Crflärung oerbient cor ?K. 2JI. 2Keners
Deutung (mertzen kinder = Sltnber bes 2ftars) ben 23or3ug.



- 92 -

3- f. b. <ßh. 27, S. 352; -- mulaffen LN 2135, hier ein Schimpfroort
für bie (Beiftlichen; - murnar LN 1855 tft eine SSerunftaltung
oon IRurners tarnen, ogl. ßepp a. a. 0. 6. 5; murwaw
LN 3515, murmeierin LN 4282; - - narr, ein gans geltnbes
Scheltröort, bas in jener lebensfreubtgen Qeit öer ^ofrnachtluftbar:
feiten in 2I(emannien gan3 allgemein auf OJcenfchen, bie mit
ßaftern, (Bebrechen unb üblen Gigenfchaften behaftet mären, an=
geroenbet rourbe. Die Sünbe erfcheint oerfleinert unb oermenfd)=
licht als üftarrheit. Das 2Bort �Starr" fpielt in ber alemannifchen
Literatur eine ähnliche JKoIIe roie ber Icufel in ber mittelbeutfchen
Xeufelsüteratur. Turner oerroenbet bas Sdjeltroort �narr"
überaus häufig. 3n NB unb LN gibt es bas Sinfleibungsmotio
für bie Satire ab. - - nolharten NB 25^, ein Schimpfname für
fchlechte ßatenbrüber unb Sftönche, nollen == futuere DWb. 7 ",
nielleid)t liegt aber auch ein SBortfptel oor: ^3aternofter: $ater=
noüer, noKenbeten, ogl. S). SUenj, ScheIten=9Börterbuch S. 42; -
itl.^otzen LNlMi:1. == fteifer, bummer 3Jienfch, im Wunbe ber
Lutheraner ein Schimpfroort für ^3riefter, ögl. DWb. 7 u« ff.,
(B. taroerau, Gafpar (Büttel, 5>aUe 1882, S. 11, 2Inm. 2 unb
(Eh. Schroet^er in ben 5)ans=Sach/s=i5orjchungen, hrsg. oon 21. ß.
Stiefel, Nürnberg 1894, S. 369; - - relling LN 1857, 3377 == um
flätiger, unfittlicher 5Kenfch� eigentlich brunftiger ®ater; -
rypp, rypply, ripple AIS 299, 301, 303, 309, 319, GM 145, 3108,
:'.072, 3074, 4217 = böfes, ftolses SBeib. Gs tft rounberlich, ba&
Vlhl im ©loffar 311 (iM 145 eine 2Injpiehmg auf penis unb �adams
gerte" öermutct; " sack NB 13, 13ad, 131, 221, 22es, 65«,
LN4272 u. ö., bseichter sack NB17<»6, 22, 22a, MS 54, dreck-
«ack MS 1369, schlepseck MS 1369, 1431, BT207 (931.4 b), über=
aus berbe Scftimpftoörter für Dirnen unb 5)uren, bas le^te
eigentlich für folche, bie einen fchleppenben (Bang haben, ^taurus
(bei (Belltus TU 3, 6) nennt fie nach ihrem (Bange scrupedae.
EgI. 3orncfe au NS6«; «ranbftetter, 3. f. b. 21. 30, S. 405; SSins
a. a. 0. S. 163; 5). ßlens, Schelten=2ßörterbuch S. 34. - schalck
MB63, 63abc, 631,r,s,e,,2,M, u. ö.; - - schelm NBlö*,?*, 18«»,
36«, 46 a, 66 M u. ö., in SZ überaus häufig, ein Schimpfroort, roenn
auch bie alte 53ebeutung schelm = cadaver im 16. Qahrhunbert oer=
blafet roar, ogl. Spanier, PBB 18, S. 51 ff.; schmutz kolb
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BT99 (251. 3 a), hier ein ©rf)impftt>ort für abgefallene (Beiftlidje;
kolhe = Äopf, ^aupthaar, lonfur; schwindelßheimer
(knaben) MS 60, 13l', 405 u. ö. - ©djroinbler, Darren, tnsbe=
fonbere meint ber Siebter ßiebesnarren. ©djrmnbelBheim ift eine
mutige SSerbrehung non ©djnnngelsheim - - Sdjroinbra^heim. -
sparnoßly LN 3991 ff., nad) Martin, 2IUg. beutfrf). Siogr. 23,
(1886), 6. 76 �ein ganj gemeines ©djimpfroort", eigenttid) =
©parhäfdjen (vasculum). (Boebefe, ©engenbad) S. 697 beutet
bagegen bas 2Bort als ßämmd)en, junges Sftäbdjen, ßiebdjen.
23gl. bterju DW1>. 10, 1 i»«, Snbers, Gberün oon ©ünjburg 23b.3
(ijaüe 1902), ©.377. -- fuler tropff NB 65*; - - vnflat NB 18^,
SZ21=, GM 3722, L X 4301 = unflätiger, grober <ülenjd); -
wein rieffer NBSGn, SZ3«. (ogl. SZ.3, GM.°,7!M) = ßäftermaul,
og[. ©paniere 2tnm. ju NB 36 n.

23eteuerungs= unb 5

1. Offene unb oerfterfte 2Infpiehmgen auf (Bort unb bie
^eiligen.

5)armlofe Beteuerungen finb: liy gott NB 4 »8, 35«», 56 -.1.
60 e, 80 1», 66 «, 67 =1, 73 «, 75 a, 7s 7, 92 «., 93 15, 95 1«., SZ Entsch. 72,
GM3311. 4533, 5269 u. ö.; in gotz nammen G M 052, vml> gots
willen GMfla, blüts willen XB56i, bei gott vnd heiligen
LN4571, v ff myn göllen XB26", heiliges crütz XB44i, 61s
84i, vmb den werden got LX 4269. ©chroüre unb glücke: Wie
man schwort am kochersperg: Gotz hiß, gütz dreck, gotz
darm, gotz schweiß! Vnd fluch als, das ich yendert weiß.
Stat es nit wohl in mynem huß, die byl vnd hinsch muß auch
heruß. NB 95 71 ff.; Wie man schwert am kochersperg: Gotz
byl, i;ötz hinsch, gotz treck, gotz kroß, Die fluch tu ich, wan
ich bin böß. LN 1805 ff.; Ich schwier botz darm vnd ouch
botz lung SZl?; heyliger leichnam vnd botz darm SZ19i;
Vnd kan die grossen schwier nit recht: Gotz marter, wunden,
velten, küreyn SZ4s; So er (Gott) nit nach dym willen thüt,
dann fluch stu synem fleisch vnd blüt Vnd hebst im vff syo
marter, wunden. NB 81 a? ff., ogl. NB 6 30 f.; botz buch
NB 93 93, botz f erden blüt NB 10 3«, verdenblüt NB 6 «9, 48 «t,
93 a, GM4839, LN3720 u. ö., botz lychnam NB 10«, lychnam
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NB 291", 95^, gotz marter LN3649, gotz iudas LN1732, gotz
iudas vnd fier elament LN 1738, gotz marter vnd gotz iudas
LN1755; - Noch sein der ändern heiligen mer, Die bruch
ich, so ich schwer, Sant veltlin vnd sant kürin beid, Sant
veit sein dantz mit anderm leid, Sant huprecht vnd Cornelius
auch, Sant deng mit feüer vnd auch mit rauch Vnd gotz
marter auch damit: Die heiligen mag ich lassen nit LN 1793ff.;
deren fründtelichster grüß Ist allzeyt aller heyligen büß:
Huprecht, velten, sant kürein Vnd sant vit im hollen stein
NB 6 s* ff.

23ertDÜn[d)ungen: Das gotts marter schendt SZ4=, ogl. LN
1730, 1810, das iich gott schendt NB 88 33, SZ39i», gott gesegns
im wie dem hundt das graß NB 38«s gott geseg den geuchen
disses bad 0 M1026, das gott dem münch den ritten gebe
SZ4133, wolt gott, das sie der ritten schit LN1813, wolt got,
das alle wybschen man... der moß zu schüttren müsten gon
G M 1811 ff., wolt got, das er im ryn duß lag MS 555, ogl.
LN 2523, das in gott sehend den öden man LN 3401, got
sehend den selben allefantz LN1360. Die Jen 93enrmnfchungen
ftehen aurf) einige fromme 2ßünfche gegenüber: Hilff got GM 165,
3686, ach helff jm got GM1090, nun helff gott MS 1457, nun
helff dir gott NB 93 73, nun dank dir gott GM 4856, Gott danok
vch vwer güttadt all Vnd bhiet vch gott vor vugefal BT 281
(231.6 a); vor allem leidt Behiet vch gott, der vch bewar
BT297ff. (231.6a). £u biefen 2!bf(f>iebsfegen ogl. 23olhöfer a.a.O.
6.69 ff.

2. 2Infpielungen auf ben Xeufel.

23eteuerungsformeln: ins tüffels namen NB 18 93, 92»», 92 »,
SZ18*8, 29i«, 47«, Entsch. 74, MS 192, 1366, LN1192, euphe=
miftifd): ins baders namen NB4n»; in tusent tüfel namen
NB 16 »8, 921«, SZ5ar, GMf4a, ^4b, 1789, 3710, LN4270, in
hundert tusent tüfel namen SZ entsch. d. z. 11; in aller tu fei
namen SZ31», NB 69«, 799, LN1943, 2088; in aller tusent
tüffel namen LN 859. SSerroünfdjungen: Der tüfel hol mich
GM3552, der tüffel brech mir ab ein beyn GM4380, das der
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tüffel dar jn schlag GM3650, der tüffel, gouch, der sy dyn
kindt GM3700, der tüfel beschwer üch me GM99, Ich wolt,
das in der tüfel nem NB 95 ne, do schlag der liplich deüffel zu
SZ 28-, das mirs der teüffel geseg MS 556, das vch der
teüffel sehend NB 6 73, ogl. 10»s; der tüfel mieß üch den hasen
gesegen NB23«», das im die seiff der tüfel gseg NB 56«, das
mich tusent tüfel nemeu NB 85", do schlieg der tüfel lieber
dryn NB SS so, hy, do schlieg der tüfel dryn NB 78 es, ngl.
LN 3944, 502, der tüffel hol dich mit dem kindt LN 4303, ich
wolt, das ein der tüffel scheut LN 1739.

3. 2Infptefungen auf 230*5, Donner unb 5)age(.

23eramnfd)ungen: Das der dunder dreyn schlag SZ7a9, das
üch der plix, der dunder schlag! SZ35ie, hey, nun schlag der
dunder dreyn, das boese zungen sindt so gemeyn, der blix,
der hagel vnd der sehne SZ Vor. 67 ff., das dich drum der hagel
schendt MS 789, der dunder schlag mich NB 6 ", der duuder
schlach in bettel sack NB 25-,, ogl. SZ36-«, LN1185, das üch
der hagel sehend NB 44", das der dunder schlag NB 56«*,
das der dunder in hymel schlag NB 59 s?, das dich der dunder
schlag NB 65 37, ach gott, schlieg nun der dunder drvn NB 67«,
schwebel, hagel, dunder dryn NB 70 35, Der hagel, blix vnd
euch der duuder Setze yeden gouch besuiider GM2558f., das
üch der geuchisch dunder schlag G M 4743, das in der blitz,
das wetter schlag LN3319, das dich der dunder schlack LN4273.

SSefröftigungen unb ^Beteuerungen: Vnd schlieg der dunder
gar daryn MS 398, Vnd schlieg der dunder, blix daryn
GM 2505, ob der dunder schlieg Häfen, kanten, alle krieg
NB 93 «f., ogl. NB 181 f., Vnd solt der dunder darzü schlagen
NB 5 9».

4. SInfptelungen auf Slranfheit unb lob.

SSerroiinfchungen: Das gott dem münch den ritten gebe
SZ4133, hie ließ man in den ritten han SZlGs», das dich der

rytten sc-hyt MS 1448, NB31e2f., 82», 86«, SZ36», Wolt gott,
das sy der ritte schit LN 1813, das dich der hertz ior ritten
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schilt SZ Vor. 87, 5», NB 95««, 95«=, LN3640, Lügk, das dich
lusendt bül an kum! GM 3G03, Das dich die bül erwürgen

muß, Die himsch vnd ouch domit die drieß GMSGlOf. Wolt
got, das du legst in dem rein Vnd schwimst ins niderland
«lahm LN2523f., Sy wolt, das er dieff leg im reyn GM1502,
Wolt got, das er im ryn duß leg MS 555, Ach legens in dem
bodensee LN 3806. ogl. LN 689, 1127, Ach legstu in dem dieft'en
see GM 4805, Ach legend wir all beyd im ryn SZ 14», ogl.
M S 108, Ach leg er tusend meil im grünt LN 3332, NB 33 a f.
Über bie SSermenbimg bes Rheins in <Benminfchungen, ogl.

5. Beteuerungen unb ^Berroünfdjungen oerjchiebener 2lrt.

bei aller narren oren LN 181, bei brüder eberhart seinem
hart LN253; Ach, werent sy zu portugall, Ach, werents an
der selben statt, Do der pfeffer gewachsen hatt. NB 77 02 ff.;
wer der im pfeffer landt NB 55 21, ogl. 77«; Ach weren sy
im nion-u landt BZ 171 (931. 3 b); Das du jm schißhuß mittel
legst GM4863f., ogl. LN 4447, 4413, so wel er die rechten
u rollen sagen, das schopff den galgen rüren muß vnd bett
u«itt Aver sy jm nit gynn, das es jm syn hertz abstoß GMf4a.

VIII. 2Iufforberungen 3ur Slufmerffamfeit,
'ffiahrheitsbeteuerungen unb Ctuellenberufungen.

3m 3ftittelalter mären bie 55e3tebimgen eines Dirfjters 311
feinem ^ublifum oiel enger als heute. Dies gilt befonbers oon
öolfstümltchen Siebtem, bie mit ihrem Denfen unb fühlen, iljrer
5MIbung unb ihrem ffiiffen roenig aus bem ̂ ublifum heroorragen
roollten. Die D^ücffichtnahme auf bie ßefer ober 3u^örer fommt
in mancherlei Stileigenheiten jum Stusbrucf, oor allem in 2tn=
reben, (Ermahnungen, 5ffiahrheitsbeteuenmgen unb Quellenbe=
rufungen. 6pielmannsbid)tung unb 33olfslieb finb mit foldjen
(Elementen burchfetjt.1) 2Benn ber ^'unftftil aud) oon fold>en
menten burdjbrungen ift, fo haben mir bas (Einbringen

') SBfll. SSogt a. a. D. S. CXXXVII, Daur a. a. 0. <5. 65, 77 ff.
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lictjen ©utes 311 fonftatteren, nicht etroa ba5 5ßeftreben, ben (Ein=
brucf bes geroiffenhaften 5)iftorifers unb 9ftenfchentenners 3u er=
roetfen. Der Stil Äonrabs Don 2Bür,3burg unb feiner Nachahmer
3eigt biefen Dolfstümlichen (Etnfchlag. Qn ber ßügenbichtung, im
Sehrfpruch unb in ber Dibaftif mären 2Bahrheitsbeteuerungen,
3ttate, ^Berufungen auf bte 2Beifen roohl angebracht.1) Stuch bie
Schroanfliteratur roeift berartige Sejiehungen bes Dichters 311
feinem ^3ublifum auf.-') Der fatirifch=hnperboltfche Stil 2Jcurner5
bebarf notroenbigerroeife einer Strahl DOU Sßahrheitsbeteuerungen
unb Quellenberufungen. 2Iitch ber gemeine 9ftann greift unmill=
türlich 311 3Bahrheitsbeteuerungen, roenn er beim (Ersählen ben
93curib recht ooll nimmt. (Er oermag faum anbers afs in biefem
fräftigen Xon 311 ersählen. So ersählen unb reben bte ^er^
fönen in Turners Satiren. Der Dichter felber üerfeugnet aud)
hier feine oolfstümltche ^rebigernatur nicht unb fucht rote ein
23olfsprebtger burch allerlei Sßenbungen Sntereffe unb 2Iufmerf=
famfeit ber ßefer 311 roetfen unb roach 311 halten, fo namentlich
burch:

(Ermahnungen 3ur 2lufmerffamEeit.

Wißt ir, in der alten zyt... XB."ii3'p, Wißt i r, wann ir
hatten «'laden... XIi2.">i-., Jetz sag- ich üch von Butten
schwenken XB 27a, Xun will ich yetzundt weitet- sagen
MSl.'U, Xun muß ich werter mich versprechen MS 1421, Xun
k um ich auch das dritt zu sagen LX 244(1, Sag an. wer wolt...
\I>>2()i.'", Sag mir, was ist yet/ nit feil XI>42^, Hört, was ein
junger löffel thüt XBR.-,», Hört, Avie es dein glitten man er-

L-ieng XB]92«, ügl. XB3S., Hiir noch eins LX:',:,'.)s, Hort l.unt-
gnossen LX 3623, Hört, hört jetz jedermann LX 2!>2.">, Hort mir
zu, ich \vils üch leren XB24n, Xun hören, Avas sy wyttei
thaten XBlö", Xun hör, ol> die nit narren sindt XB.~>1 "--., Xun
hör zu, wie er es heimlich halt MS 20(1, Nun hören all des

narren frünt LXT4721, Xun hört, von sym verdienst ich sag
G M 326."), Ir alten geuch, nun hört myn klag (IM 4741, Xun

') S3gl. 5Roetf)e, iReinmar <5. 259.
s) S3gl. 3. 5B. oon ber Jagens ©efamtabenteuer 9lr. 28 ff.

ßeffg, Stilelemente in TOurners Satiren.
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hört i r Kydttinosseii kläglich meere BT S (351.2 a), Do sit
die wurtzel, merck das recht NB4«->, merck das eben LN 3716,
wiß das wol LX ."i!)S, Dan merck mich eben LN4387, Merck,
das ich im ji die hosen meyn G M 3076, diß buch, i r Baßler,
merckt midi eben, das hab... GM 5418, Das selbig wusch er
;>\\ zyt vor (Du mcrcksts wol!) vor dem hinder thor GM3428f.
s.Kücfbeurungen: Ich liabs doch in dem anfaug gseit, das ich
auch steck im narren kleidt NB SO.T f., Ich sag es noch, habs
vor auch gseit. Mein lerer ist die cristenheit LN2436f., Doch,
\vie ich vormals hab geredt: Diß dicht kein frum frouw by
jni hett. <i M 4657.

2Bahrheitsbeteuerungen.

Das ist war XI! 4 "-, S2 *r, LX4615, das ist leider zu vil

»vor XB72,., es ist war XB50.7, 72..«, MS 1366, 1580, ich sag.s
für war XB5y. !"-", MS 154, 140.'!, 1401», Lüg ich oder sag ich
wor? Nl'.r.d-, Frvlich ist das ein worlioh red GM103; die
warlieit sag ich dir LX 2M47. das seil» ich euch die warheit

neu LX 2241, mich das dunckt ein worheit syn GM1169, Kein
warheit wil ich daran sparen XB293«, Dann ichs in gantzer
warheit weiß X B 47 -.«. Ich weiß, das ich die warheit sag
XB56«, Ich mairs wol mit der warheit sagen LN 2027, ogl. 2039,
G M .".-T,:.. .Man hat in warheit mir geseit LN 1200, Dgl. NBSS**,
(IMr.V.n, :.:',i'4. Wann ichs in aller warheit tracht NB79«;
- (iloul, mir N B 26,,, 62»,», 66-, MS 997, 1221, LN641, 1761,

GM l'.»s; i, Ji;n:;. (ilonht mir SZ eutsch. d. z. 30, GM 285, 647,
2235, glouben mir LX 36S6. das magstu frölich glouben mir
NB:1,.")..,,, das gloub sicherlich NB41i8, gloubt daran LN2891;

- Ich gloubs vff mynen eydt XB14»2, GM 1079, Ich muß das

vff myn .-idt veriehen XBIS«, ogl. NB 95 m, SZ19», MS 1277,
(i M 2422, ri:1,:.], LX4217, Ich sag das vff myn höchsten eydt
G M 31 ss, Dgi. XB97c, by gschwornem eydt NB.")«., GM5280,
by eidt XB7.V.. 8853, MS 1181, by eidt vnd ere SZ39«., by
eidt vnd v ff myn ere SZ 17?-, G M 5260, So schwor ich das ein
hohen eidt X B 5s v.. Ich hab gethou eyn eidt, das SZ3234, ich
schwier dusetit eyd dorum SZ29«; - Der tüffel hol mich,
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ists riit wor GM 3552, Ists nit war, .so bschir mich gar NB 4«,
Der tüffel brech mir ab ein beyn, Wenn ir an gott gedencket
eyn G M 4380 f., Des wett ich vmb ein summen krön GM 4(538;

- Gott zu lob, der sy myn züg, Das ich in dieser red nüt lüg
\B97wf., Strafft midi i'relich, ists erlogen MS 111!», Ich lüg
gantz nüt in disen dingen NB 27», Ich habs nit vß den fingern
-sogen MS30.S. GM30S4.

2MeIe biefer 2Babrheitsbeteuerungen btenen nur sur Ukrs=
füllung. Dies gilt faft ausnahmslos oon ben beteuernben 2Ib=
oerbien /wor, i'iirwar, warlich, warlichen. Turner hat eine

ausgefprocbene Vorliebe für folche 2Börtrf)en. Zwor (- mhb. ze
wäre) tft feiten oertuenbet, überaus häufig bagegen t'iirwar, war-
iicli und warlichcn. 33gl. Sebermener a a. 0. S. 64.

Quellenberufungen.

Berufungen auf bte eigene Meinung, metft bei gans felbftoer=
ftänbltchen Behauptungen angeroenbet: Ich gloubs, das NB 74T,
79n, LX .'!.")!), Ich glouli, es licschchc noch hiit bctag MS411,
Mich dünkt, ich hab... GM .")357, 5399, Mich dünkt,... flas...
(i M 43155, 4370, So hab ich. dnnckt mich, wol geredt GM 5323.

Berufungen auf bas 5)örenfagen: Man sagt NB9-, 24i->, 45t»,
man sagt mir SZ19», 391, ÜM2ns, BT149 (?ß[. 4 a), Sy sagen
N'BS3-,i, Die alten, die das gsehcn handt, Sagent... Xßl-f.,
\ ns sagt all landes mer XBSs?, nach alter sag NB 14 n, Dariunb
seit mans NB 2!»«, l<-h halis gehoi-t SZ30i«, So hör ich wol

NB38«», Das ich hab von den alten gehört NBGNio, Ich habs
gehört vor langen zytten N B 74«, S.3«>, Ich habs vor manchem
iar gehört NBli4i, Die alten hondt das lang gcredt N15 71 a,
Dann mine vordren handt mich gelört BT (55 (531. 2b);
Ich habs doch on das gehört also N B 33*», Von dem ich das
hab gruudtlich gehört SZ4023, Ich hab wol gehöret zu Lutzern
BZ 120 (251.3 a), Also hab ich mich berichten lau GM 1577,
Als ich der sach berichtet bynn G M 4601, Als ichs hab ver-
nummen NB28a, Als man mir seit LN4509, GM1401, BT 166
(331. 4 a), Wie man mir seyt MS 1580, Wie man dar von seyt
G M 2775.
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^Berufungen auf Selbfterfafyrang unb Selbfterlebies: Ich heil»
so manche nacht gewacht Vnd alle ständt der weit betracht
XP> l i f.; ogl. Srants SSotroort jum XS; Gloub mir fürwar, ich
hal.s eri'aren NB 26", Das red ich vß erfarenheit GM204,
Ich redte vß erfarenheit GM 4.~M4, ngl. GM3191, Das hab ich
erlebt v ff erden XB17s, Ich bin nit alt, noch denckt mir,
das... LX 270, Ich selber gdenck eins künigs tag XB27:a,
Als ob ich nit verstund die sadien MS13S3, Als ich verstandt

XB ÖO.r, Ich kaut sv all mit irem namen NB 13 n. Ich wolt s\
iidi mit namen nennen GM 5172, Ein nerrin hab ich ein

mal kandt Xl"> lim, Ich kant eins mals ein eng begyn
XI) 77 i, wie icli sie vormals hab erkent M S 133. Ich was erst

gestern by eini man, Der selb ist ondi gestorben dran XB273f.;
Ich hatt ein mal ein grossen sack (Dirne) NB 13«»; Ich dingt
ein mal ein liebe lle>di XBlSn, Ich weiß ein pfaffen XI'>32<>9,
Der ryter hab ich ein gewißt XB74=«, Mich fragt eins mals
ein n'rnsser narr X15 Sl ... Als mir der einer selber that

XB ss.«>. Ich hab jn selber weschen sehen G M 3434, Ich
tinwte selbs eim schonen B GM4836, Ich fraß selbs euch ein

mal ein stick MS.~>2s. Das finb natürlicf) fingierte 6elbfterleb-
ntffe; biographifd)en 2Bert barf man feiner biefer Stellen sumeffen.
&". DJRarttn ') tft infonfequent, menn er einmal gefteht, ba^ auf
fcld)e (Beftänbniffe unb 5Sefenntniffe fein (Beroidjt gelegt roerben
fann, unb tro^bem bie Stelle: Ich trnwte sdbs eim schonen B
(GM 4s3iiff.), btographifd) oertnerten rotll.

SSerufungen auf ̂ Südjer: Wer diß buch gedichtet liett, Der
hatt mer denn ein buch gesehen G M 037.3, Wie ich denn in den
büchern fandt GM !.">, Die ich in gsdirifften böß erfandt

GM:;sni, An manchem ort i oh gschrilien find XB35.-,, Das
hab ich aber wol gelesen NB 62», Von... stat geschriben
XU 48 8, Gezwungen ding, find ich geschriben, Sindt... G M l f.,
Ich l iß vnd liabs oudi sellis ergrindt NB 75 2», Als vns die selb
liistory seydt GM2727, Darumb das Aristoteles lert MS434,
Wie vns das Esopus schrillt GM4883, Als mich behobt das
erste budi Der heiligen bibel XB4i«f., Salomon spricht XB l «?,
Salonion hat das selb geredt G M 1248, Salomon schrybt vnd

') SSgl. ADB 35b. 26, <5. 75.
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lernet mich NB 2«, Als mir das sant iheronimu.s seit NB 51»»,
Als paulus seit LN2291, Als christus selb thüt leren dich
N'B39n, Dann Christus sa.nl G M ."»ÜS4, In allem das vns
Christus spricht G M .")lli4, Ist es war, was Christus seyt
G.M :-H90, Wir hant von Christo das gelört BZ 5 (351. l b).
3n folgen SBenbungen bricht in ben Satiren hie unb ba bie
3itterluft bes ̂ rebigers burch. Ohne Autorität tonnte auch, unfer
Dichter in jenem autoritätsgläubigen Qeitalter nicht ausfommen.

IX. 2t n f p i e l u n g e n auf I o f a I e 23 e r h ä 11 n i f f e unb
3eitereigniffe.

5)ier liegt ein roeiteres Snmptom für Turners Streben nach.
fonfreter (Begenftänblicfyfeit ber Darftellung rjor. ^Befonbers häufig
merben alemnnnifrije, oor allem elfäffifdje unb fpe^ieü Stra^burger
Serhältniffe ermähnt.

ßofalen, elfäffifd)=fd)r£)ei3ertf(i)en Sljarafter tragen fctjon bie
Überfchriften ber beiben Satiren �Die Mülle von Schwyudelß-
heim vnd ("iredt Müllerin Jarzeit", �Die genchinatt zu straff
allen wybsehen mannen durch den hoc-hgelei'ten herren
'rimman Mnrner der heiligen geschrifft doctor, bcydcr rechten
Licentiaten. vnd der hohen schul Basel des Keyscrlichen
rechtens ordentlicher lerer erdichtet, vnnd eym-r t'rnmmen
gemeyn der löblichen statt Basel in freyclen zu eyner letz
beschriben vnd verlassen" unb bie beiben Streitfch.riften �Des
alten Christlichen beeren Testament" unb �Von des jnngt-n
Beren zen \ve im mundt".

Scftrotnbefsheim ift eine mt^ige SSerbrehung bes munbart=
liehen Dorfnamens Schroingelsheim. (Semeint ift bas elfäffifcfje
Dorf Schroinbra^eim bei ^Brumatf), bas ju Turners $e\t ©egen=
ftanb bes 23olfsn)i^es ronr. Tlan gab bem müften ©robian ben
guten !Hat, ficf) bei bem Sdjmingelshetmer TOüller taufen ju laffen.1)

') 2Benn ÜHurner in bie[er Satire bie jufnüigen unb berufüdien Verrichtungen
bes OTüIIers für feine fatirifdjen 3roecfe nerroertet unb aüegorifcf) ausbeutet, fo folgt
er einer alten literarifdjen unb fünftlerifctjen Irabition. Über bas oolfstümlidje
ÜRüIjIenmotiD ngl. 6. ßgli's 2Iusfüf»rungen ju 3roinglis �Qöttlidje TOüljle" (3roing=
liana 1910, <5. 363 ff.), foroie 303. Köders ftarfjtrag über bie SSerroenbung biefes
ÜHotioes in ber Kunft (ebenba S. 366 ff.).
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Den Xttel ber ©öudmiart fyat 2Rurner ©egenbad)s gleid>betitettem
gaftnadjtfpiel nadjroeislid) nid)t entlehnt.') Uh,l '-') behauptet, bafj
beibe Dichter, roohj anfnüpfenb an einen Safeler ßofalfdjers, burd)
bie ©audjmatten bei Safel ju ifyren Dichtungen angeregt rourben.
Turners ®ebid)t, bas 1519 311 ̂Bafel erjd)ien, ift eine Umarbeitung
ber oter 3ah,re oor bem 33afeler 2Iufentb,alt entftanbenen �i,'eurh-
inatt", beren Darlegung bei ^üpfuff ber Strafoburger ?Kat itnter--
brürfte. Dafe es bei ÜBnfel einmal eine ßofalität �©äudjmaft" ge=
geben b,abe, ift nidjt nad)rDeisbar.;) 3d) glaube, ba^ 3Jcurner in
biejer gletd)3eitig mit MS entftanbenen Satire auf bie mitten im
Cnfaft liegenben ,,©aud)matten" im Sd)äfertat bei ©ulsmatt anfpielt.
Tlan h,at bis jegt nod) nid)t baran gebad)t, bie (Entfteb,ung oon
Turners ^?[an 311 einer ©äud;matt auf biefe elfäffifdje Örtlid;fett
311 bejteben Diefes (9nud)fe(b bei Sul3mart roar jebenfalls bamals
im Glfa^ roeit befannt. Trabitionen aus beibnifdjer 3e^ mären
fid)er im abergläubifd)en ̂ Bolfe 3u Turners 3^it nod} nid)t aus=
geftorben. So roirb man aurf) allerlei oon ben ©aucfymatten bei
Suljmatt ersäht Reiben, roo bie Selten in alter Qeii eine Opfer-
ftätte Ratten unb roo nod) ein 3 ÜReter langer n^enb,ir im ©e=
büfd) oerfted't liegt. Qn djriftüdjer 3eit rourbe an biefer b,eib=
ntfdjen Äultftätte eine Sapelle errid)tet, 311 ber bis ^8erooh,ner ber
llmgegenb fieutsutage nod) roollfal)ren. feilte umroebt bie Sage
oon ben meinen ̂ r^i'^n öiefe feud)ten hatten, Dielleid)t ein le^ter
5Reft alten 2ßunberglaubens, ber firi) leidjt an biefe Opferftätte
fnüpfen fonnte. Die ^rotofoüe ber �vcr.yiditc" aus ber 3^it oon
1585-1627 im ^Kufadjer Slabtardjio erroäb,nen bereits biefe ©aud);
matten im Sdjnfertal, bie alfo fdjon oiel früher nad)3uroeifen ftnb
als bas topograprjifdje Serifon �Das 5Keid)slanb Glfafe=ßotb/ringen"
1TI, S. 325 angibt Qn ben beiben Streitfdjriften erfdjeint ̂ Bern,
bas fatirifdje Objeft, unter bem ̂ Bilbe eines �lieren". Turner geh,t
l)ier oon ber Dolfstümüd)en fd)roei3erifd)en Stäbte= unb ßänber=
beseidjnung aus, bie febr oft an bie Wappentiere angefnüpft ift.
3mifd)en ben fed)tenben 3BaIbftättern unb Fernern flog ber

') 23gl. 3. 23äd)tolb, (Be|c^i(f)te ber beutfcf>en ßit. in ber Scfjroeia, grauenfetb
1892, S. 278 ff.; Spanier, PBB 18, S. 51.

*) 33gL feine Ausgabe ber GM, 6. 2.
") 23g(. 21. Soctn, Citeraturblort für gertn. unb rom. ̂3f)ilologie 19 (1898), S. 324.
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ruf Hie kiulräfk - hie bärendrack! ') hin unb her. Überaus
häufig roirb in ben hiftorifdjen SSolfsIiebern bes 14. unb 15. 3ah,r
ljunberts 93ern als �her" bejeictjnet. 3n ganzen ßiebern ift bies
93ilb beibehalten; bem 53ären roirb fogar ein Säger gegem
übergeftellt.'-')

DJiehrmals (XB:'.4u�, «.»;,:,, SZ31", LX l so:,. (IM 4588)
rrerben bie ftocfyersberger ̂ Bauern ermähnt, bie tuegen ihrer ^lüdje,
ihrer Grobheit unb ihres fonjerontioen Sinnes im Slfafe rr>eit=
betannt mären. 23on ben ^Bewohnern bes ftodjersbergerlanbes
(2 Stunben rneftlid) non ©traßburg) jagt 'Sernharb 5}er^og
(Chronieon Alsatiat- l.V.L', 35ud) III, S. 20): �Das Volk am
Kohelspery .yehrauclit sidi nach alter kleidunu und sj»i-aclien.
daher man sie audi zu dnem ycineynen spriidiwort t'iihi'cl.
wann mau einen «Tohen, haui'isdien, vnerfahrenen niensdien

wil anzeigen." 93gl ferner bie ^ahlreicrjen ^Belege, bie 53olte in
feiner Ausgabe oon ̂ rens (BartengefeUfct)aft 3U S. 116 -"« aus ̂ 3auli,
5Bicfram, 5)ans Sadjs, TOofci)erofd) unb Slrnolbs ^fingftmontaii
beibringt, bsgl. Spaniers fjinroeife im ©loffar 311 XP> S. 359.

Stuf elfäffifcrje, meift fprici)mörtlici) befannte Drtfcf)aften tüirö
an folgenben Stellen angefpielt: Idi t'nr nit wyter d<-ii gen Hari
GM4S4(x 55arr ift am 511^ öes Dbilienberges gelegen. - Das
lieißt zu »-ersjtadi: liinder sich! (JM 4Ö7S. ©erspad) ift ein
3Beiler bei Stetnfulg im Äreis 2lltfird). - - Ein solcher lumtsdiüh

was \ff dem hnugers ht-rg \-efeint LX 7(il f. 2)er llngersberg,
ruf bem fid) im Sahre 1490 bie aufftänbifdjen dauern oerfammelten,
liegt 3rr>tfcf)en 53arr unb Sct)Iettftabt. - - Ich \volt in fragen, wi"
".veyt were Zwischen sehnerßheim gon ferrere SZüli-.f. Das
Dorf Sdjnersheim liegt im ßanbfreis Strafeburg. - Ich da r ff
in gar mit widersprechen Als von wangen thet der dechen
NB19z«f.; Die von wangen sindt ii' t'yndt, Hondt sy schier
all sampt erblindt XB2')1T, ogl. 82«., LX l.Tjr.. (Bemeint ift
f)ier roohl bas Dorf 5Bangen (^rets ÜRolsheim). - - Gon widert'/-

') (H)ronit bes f)ans Salat, 2tref)it) für Sdiroei^. !Reformationsgef(^idite 35b. l
(Soloth.urn 1868), S. 365 23gL aucf) 2t. Blatter a. a. 0. S. 28.

s) SBgl. ßiliencron. Die Ijiftorifcfjen Solfslieber ber Deuten, ßeipjig 1865 ff.,
!Jlr. 8, 19, 112, 138. Belege für bie Ausmalung bes Silbes oom grimmen stier
(Uri), oorn steinbock (ßljur), oon ber krei (Xirol) unb ber Sclnvizer kLi mit itjren
kelblin fie^e bei ^acofafo^n a. a. 0. 6. 51 f.
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dürft' >ant A rietet fieren L N '}'>, ogl. N R 13*. 3U SMttersborf
bei 2lltfird) befanb fid) eine SßaUfarjrtsfapelle, bie bem rjeiligen
21naftafius, bem ̂ atron ber ̂ Befeffenen, gemeint roar. SBgl. Spanier,
}U NB 15 ; .J"li;miii- ' Jfirini S<-herzii (-flu^ariuni (ienna-
iiiciiin medii aevi...i-d. OL-Hin I (Ari^-nt. 17M> ]i. 02. 2Rit
bem im CEIfaß rjäufig Dorfommenben glurnamen �Süsbürjl" jpiell
Turner in KB96*r; 3ur Deutung biefes 2Bortes fierje 2Iug. Stöber,
l-i'.'Viu- fl'Al-aff 1S7_'. p.516.

Stra^burg unb Stra^burger örtliche 5Berf)ältniffe ermähnt
'IRurner red)t oft. Die !RoBäpfpl fommen auf bem Dtrjein �vou
atraßbui-y luu- -<-"->."]] wununfii" iNI'.i'.T'i). 2Iuf bie jtabtbefannte
3nfcf)riff. Aiuliatur altt-ra i>ar>. bie im Stra^burger 5RatI)aus
mit golbenen Settern prangte, tnirb in NH'.Uüff. b.tngeroiejen. ')
3n XI! 77 -ff. ift oon Beuten bie -Hebe, bie roiffen, roas jeber in
ber gan3en Stabt Srrarjbiirg tut, unb böier fmb als bie �kupiilerin
im dummt'iilni-li". 5m ausgerjenben 2Kittelalter roar bies ber
5ftame einer oerrufenen (Baffe in Straßburg.-) Spanier fa^t
�Dume" als 23ulgnrform oon �X^omas", Gb,. Sd]mibt als munb=
artlid) entftelltes �Domherrn" auf. sBeibe Deutungen finb möglid).
3n bem oorliegenben fjalle bat Gb,. Sdjmibt roob,! bas !Rici)tige
getroffen. Die yorm �T)ii]rif-" für Domherr ift im ausgef)enben
2ftittelalter biird)aus geroörjnlicb, unb öolfsläufig; in ben 33erg^
reißen ) finbet fie fid) bereits. 3n einen fd)Ied)ten 9^uf fam bie (Baffe
erft um 1450, als bie Domherren idjon faft 200 3ab,re in ber Stabt
3erftreut roofmen burften. 1505 roirb in f)artliebs �De fiele mer»-
tricuni" eine Dirne �El.-a. ein Fiir>tin ><-h'">n im Dummenloeh"

genannt. 2Iuf bie !Ruberpartien oergnügungsluftiger junger
Seute nad) bem Stra^burger, aud) oon s£rant (X8 7* i >*) ermähnten
Vorort 5Ruprecf)tsau bejieljt fid) bie Stelle XIVJ4-,; f.: Vnd farent

in ]-iij:n-e«-lit> nw. I>a> mau die nerrin anesf-ho\v.') 2Ö)n=

') hierüber unb über ätinlictie 3nf$riften ngl. 21. Sdiul^, Deuri^es öeben im
14. unb 15. 3ah,rt)unbert. 2Bien 1892, S- 37.

*) 23gl. (5^. Sc^mibt, Slrafeburger (Baffen= unb fjäufernamen, 2. 2IufI. Straff
bürg 1888, S. 60 ff.; Spanter, (Bloffar ?u XB, S. 347 f.

:) 23gl. 3. üReier, 3 f. b. ̂ 3^. 27, S. 552. 3n bem elfäffifc^en Dorfe Sörfc^,
bös früher bem Strajjburger Domfapitel 3uge^örte, füfjrt b,eute no$ eine ©äffe ben
Dtamen �Zomlod)".

') 23gl. $arnde 3u XS 76^, ferner Le Roy de Sainte-Croix. L'Alsace en
rete. Strasbourg 1880. p. L. LI.
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liehe 2Iusflüge rourben auch, nach, bem Äloftcr ©t. 2Irbogaft unter;
nommen: Noch ist ein anders wasser ouch, Das treit vil

mauchen grossen gouch Zu saut arbogast vnd herum!.»
NB 94 M ff.; Vil besser ist es, sie gon zum dantz, Vnd lielfTen
vnß ein reyen springen, Ynd ein hübsches liedlein singen,
Gen saut Arbogast faren hyn LX 13(!1 ff. 3n üblem 5Kuf
ftanben bie in LN 4SS genannten �metziger auwen", roo fieh heute
ber ülftetjgerplatj befinbet.1) 3n einer Strafäburger Äirdj.e toar um
1490 ein 53ilb 3u fehen, an roelches folgenbe Stelle erinnert' Wir
((Betftlidjen) \vysent dich den rechten weg Vnd loufrent wir
den affensteg. Der selbig weg die liytnel stroß, Jetz ist er
eng, dann ist er groß, Jetz ist er lang, vetz ist er wyt, Xa<-li
dein ein yeder opffer gyt XB.'5"ff. (ogl. Spaniers 2lnm. 311
biefen Werfen). 2luf bas ftabtbefannte grofee f)eiligenbtlb im
Stra^burger Spital besteht fiel) auch, ber 23er5: So groß Cristoffel
in dem spittal ist (LN 172). RorafT, bretstel unb pt'aw
(LN 3665 ff.) finb 9camen berühmter Straf3burger Kanonen.

3u biefen 2lnfpielungen auf elfäjfifctje örtlicbjetten fommen
noch 3ahlreiehe ̂ inroeife unb 2(nbeutungen auf frembe ßänber
unb Stäbte, bte bem 23olfe befannt roaren, roentgftens oom 5)ören=
fagen. SSiele (Flfäffer griffen in jener $e\t, wo bas SBallfahrteroefen
blühte, 3um ̂ 3ilgerftab unb 3ogen in ferne ßänber. 2Benn fie 3urücf=
gefehrt roaren, er3äl)Iten fie oon ben l)eiligen Orten unb oon allerlei
2lbenteuem, bie fie auf ber 5Keije erlebten. Wurner ronrbe fid)er
oerftanben, menn er in feinen Satiren Örtlieh,feiten ansog, bte ber
mtttelalterlicrje ̂ aläftinapilger 311 befuerjen pflegte, fo Samasfus
NB4a«f., 5)ebron NB4«»ff. Stuch, bie 5ßüf3erfal)rten nach, 9tom
unb St. Jacob de Compostella roerben genannt: Ich \\-\\ v«»n
aller findschafft ston, Gen rom, gen och sant iacob gou
LN3725f., t>gl. NBls». ße^teres roar feijon im 9. 3ah,rl)unbert
ein oielbefud)ter Sößallfahrteort, ber bas ganse 5Kittelalter I)inbureh,
feine 55erühmtl)eit unb Popularität beibehielt/) 5Rurner ermähnt
auch, ferne Stäbte roi«? gerrara, ^aris, Stena, bie berühmte

') SgL bie non Surj LN Q. 236 jitierte Stelle aus Sifdjarts ©argantua;
ferner 3örg 2Bitfram, SBerfe 7. 33b. (Stuttg. Ut. 23er.), S. 264.

a) 23gl. Guling, Die Safobsbrüber von Sunj Siftener, ©erm. 2Ibf)onb[. 16
(1899) S. 42 ff.
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ftfjulen befafeen, bie erftere Stobt einmal (S'//.}\ K. f.), bie bciben
anbern breimal (NB47^, 47.., «»4..f.; XB5*, 01«, GM2400f.).

Die (Jntbecfungen neuer Unfein unb ßänber begleitete bas 5ßolf
mit regem tmtereffe; <8üd)lein oerbreiteten bie Äunbe im ganjen
ßanbe. 3U Strafeburg bnidte 5jüpfuff 3. S-B. im 3ahre 1506 �Von
den niiwen insulen vnd landen so yetz kürtzlichen erfunden
synt durcli den Kiini» von Portugal"; 1509 folgte eine ärjnlicfy?
Sdjrift mit bem Üitel: �Hiß büchlin saget wie die /wen durch-
liichtigsti'ii liei-ren her Fernandus K. zu Castilien vnd her
Kniai'iiel K. xii I'oiliiL'a] halten das weyte mö~r ersuclit vnd
r.inden vil Insulen vnd ein Nüwe weit". 3n biejpm (Ent=
becfungsjeitolter rourbe bie fpricljrrjörtlidje ^Bebeutung bes fernen
Tvfefferlanbes Portugal auf bas portugiefifd)e ̂ alifnt übertragen.
So Reifet ber Ort 3nbiens, ben bie ^ortugiefen in ÜRalabar juerft
fennen lernten unb ,311 einem fjafenplatj mad)ten. Canb unb Ceute
befd)rieb fdion Sebaftian fünfter in feiner Sosmograp^te.1) ßaü*
fut erfd)eint bei 2Knrner fpridjroörtlid) für ein fernes 2Bunberfanb.
3n MS HJ'Jff. roirb ber 9tame Dolfsetnmo(ogifd) erflärt. Der
Did)ter fragt fid) angefid)ts eines 5Robenarren, ber in übertriebener
ßleiberpradjt ein^erfto^iert, <>}, er von allen kutten kumb. 3n
Äaltfut läfet Turner aud) ben Pfeffer road)fen, ogl. L^ 4101 f.
2Iber aud) ̂ nrtugal felbft gilt il)m baneben nod) als ^fefferlanb:
Adi, werent sie /u ])ortui;all! Ach werents an der selben statt,
Do der pfeifet »-ewachsen hat. N B 77 »-'ff., ogl. 55 21. Da man
bas neuentberfte SImerifa anfangs für 2ßeftinbien rn'elt, fe^te man
es mit ftalifut in 2Se3ieI)ung. 2lud) Turner tut bies: Mau seit
von küni»- ferinandt, Wie er vil nüwer inselen fandt, By dem
calecntter landt (NB '2412 ff.)=) Ungarn roirb nad) bem DWb
4, 2 r,,.. Deräd)tlid) für ein armes ßanb gefagt. 3n NB^s,-.
fterjt bie mi^ige SRebensart �hnugeriseh sterben", ogl. NB ?A <->.
'JKit bem 5ßortfpiel lackcycr landt (GM 7SS) meint Turner bas
2llgäuer ßanb, nid)t Sllgier, roie 111)1") uermutet.

^nnbelsplä^e rooren um 1500 im oerfefjrsretdjen

') Safe! 1561, <3. 1415 ff. Über Salifut ogl. i)auffen, 3. f. b. $t). 27, S. 428 f.
!) S3gl. Ott, o. a. D. <5. 75.
3) 2}gl. bie 2Inm. ju f;M 788.



107 -

(£IfaJ3 Dielfach (Begenftanb bes lagesgefpräches. Siliertet Orre>
nerfereien mürben öon jolctjen Stäbten ersäht, fo 3. 3$. oon 9cürn-
berg, ogl. N B 3:J«., LN 101s, N B T!»», SZir,,r. 2luf bem 3)teJ3*
ort granffurt nimmt Turner in N B (17 , ff., SZJ:»», (JM10SL.1
23e3ug. Die Sjanbelsftäbte ̂ßajel unb fingen roerben in NB Di* K.
fprichtDÖrtlid) oerroenbet. 3n N B 14-". roirb bie Sehensroürbigfeit
5)eibelberg5, ber 2lffe mit ber fd)er3haften Snfchrift auf bem
ftinbern, ermähnt.1) 3m 23olfe umgehenbe ̂ cecfereien haben unfern
Satirifer rooh,l auct) 3ur (Ermahnung oon "öugbach unb Solingen -)
oeranla^t: SZ U .1, LN 'J.">7:>. �M.uitc M;i.sclik..n" (NB 88») ift
eine roi^ige Umbilbung ber italientfdjen Stabt .Monte FinM-mu'.
bereu 2Beine roeltberübmt roaren (og[. 3nrnrfe 311 N S ins 7).
�liviifnl" (NP. !i4-�) ift nad) Spanier ((Bloffar 311 N 15, S. :'.<;:,) ein
berühmter Sübroein, vinnin rivalc, aus D^iooglio, S^iooli ober

lim ber 2)arftellung ben Gh,arafter ber (8egenftänblid)feit oolfs=
lümlidjeu (Befprädjs 311 Derleil)en, roebt ber Did)ter aud) 3ab,lreid)e
SInfpielungen unb 2Inbeutungen auf bie 3^itgefd)id)te ein. Die
ßanb5fned)te 3. SS., bie beim 2ßeine ft^en unb grofoe n^eben führen,
EÖnnen vil von nujilos licii-cu. Vnu ^vllcni vnd vom nidcflaiult.
Wie sy mit sHnvytzeni yroditcn hatult (NB<»,ff.). Die ©eifb
lidjen, bie serftreut im (Erjor fteb,en unb gar nicht bei ber Sache
jinb, benfen an bie Jagesereigniffe brausen in ber ffielt unö
möchten gern ftunbe haben vom venciliovr ki'ie.ü. Was der kiiniu
MI nieilandt dieg? Oder wie rlei1 kriegs lonff standt Zu venm
im welschen landt.' ()l> padua sy «""ewuiiiien schier (XI! 11 --ff.)-
3n \B32suff. fommt bei ber Gharafterifierung oon 2Iuffchueibern,
Schlemmern unb Schürsenjägern gelegentlid) bie 1ür!engefahr 3um
^usbrua*, bie in ber Literatur jener &it eine nid)t unbebeutenbe
!KolIe fpielt.") Die (Erinnerung an bie Srreif3Üge ber armen (Beeten

') SSgL 3arnrfe ju NS 6084, berf., 2)ie llnioerfitäten bes Snittelalters S. 101.^.
-) Gelingen finbet ficf) fpricfjroörtlirf) in ber Lebensart zwischen pfinfrston vnd

eßlmgen, ogl. De fide eoncubinarum bei 3<"ntf«. ®i« Unioev^itötcn b«5 ÜRittcl--
alters S. 96 3».

3) Der Sampf gegen bie lürten mürbe oon ben ^umoniften geforbert. 33gl.
SBimpfeUngs �De bello Thurcico", ßocfjets Xragöbie �De Thurcis et Suldano1'
(1497) unb Sronts �Thurcorum terror et potentia'1 (1498). HRänner roie Butten,
Cutter, 2Ioentin, SRofenblüt riefen ben fai[erltcf)en 2tbler gegen bie Xürten auf. (f 5
fei aurfj fjingeroiefen auf Dürers Sttct) �Sie grofce Sanone" oom 3atjre 1518.



- 108 -

(2lrmagnafen) Hingt in NB l" ff. unb (iMfSa nach. 2Beitere
2lnfpielungen auf 3eitereigniffe liefen fich leicht sufammenftellen.1)

X. Ginbesiefjung oolfsfunblidjer (Elemente.

Um bie 2Benbe bes ÜRittelalters 3ur 5fteu3eit h,at bie beutfcfje
SSolfsfunbe einen mächtigen 2luffd)roung genommen. 2ftit fchärferem
SSlirf fcijaut ber Wenfd) auf einmal ins ßeben, bas ih.n fo frifd), fo
oielgeftaltig unb fo fraftooll umroogt. Der bemofratifcb.e 3^'tgeift
brängt allenthalben 3u liebeüoller 23eobad)tung bes 33olfslebens,
ber 23olfsfitten unb ber SSolfsfpradje. Die Schriften Slonrab Geltts',
Snea Snloios, (Beilers, ßutljers u. a. finb reich an oolfstümlidjen
unb Dolfsfunblichen Elementen. Wurners Satiren bilben feine

2lusnal)me, aud) fie entftammen jener lebensfreubigen
5)umaniften unb 53olfsmänner in gleicher 2Beife bie
Dolfstümlicher Realien in il)re Schriften, Dichtungen unb
prebigten einflochten, um ihnen benfelben frifcijen, lebensoollen
3ug ein3iil)aud)en, ber il)nen aus ben Schichten bes aufftrebenben
Golfes berb unb h,erb entgegenroehte. Unfer ̂ Bettelmönch fennt bas
ßeben bes 93olfes, feine 2lnfd)auungen, Sitten unb !Rebemenbungen
u)ie faum ein anberer feiner 3ßit. 2Bie 33ruber ̂ Bertb,olb l)at er
ein ungewöhnlich fcharfes, offenes 2tuge für alle 23erhältniffe bes
ßebens; er ift ein griinblicher Dftenfdjenfenner unb fann roie jener")
feinen Darftellungen burch. Gnnbestehung Dolfstümlicher (Elemente
ben Gfyarafter lebenbiger SSolfsmäfeigfeit unb frtfcijer ©egenftänb=
lichfeit oerleihen, roeldjer ber oolfstümlicljen franjisfanifd^en Sitten=
prebigt oon jeher eigen mär. Das Sammeln Dolfstümlirrjer 5Ra--
terialien, bas fpäter Sif<i)ori unb anbere als Selbftjmecf betrieben,
fennen ©eiler, 9Jcurner unb ßutljer nod) nicrjt. Sie roeben aus bibaf=
tifdjen unb aitch aus ftiliftifchen ©rünben oolfsfunblidje Elemente
3ur gegenftänblichen 2fusmalung ber Darftellung in if)re Schriften
ein. ^reube am 53olfstümlicf)eri füfyrt il)nen allen bie geber,

') Stelje iR. Ofc^er im �itteuen ferner la(tf)enbucf) auf Öas 3o^r 1902", S. 78f.
*) 93gl. 2t. G. ©cfiönbad), Stubien jur (9efc^id)te ber altbeutfcfjen «Prebigt.

3tDeites Stürf: 3eugniffe 23ertf)olbs non IRegensburg jur Solfsfunbe, 2Bien 1900
- Si^ungsber. b. Äaif. 2tfab. b. 2ßiff. in 2Bien pfjil.^ift. klaffe, Sb. 142; 5). ©ilbe=

meifter, Bas beutfdje Solfsleben im 13. 3ahrtjunbert nnrf) ben beutfdjen prebigten
58erttjolb5 oon ftegensburg, Diff. 3ena 1889.
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roenn es gilt, mit biefem !Rei3mittel bie Darftellung 3u fpitten unb
bem 23olfsgefd)marf ansupaffen.

1. Xan3 unb ßieb.

Hierüber h.at ©panier1) bereits ausführlich, gehanbelt. 3d)
ftelle trogbem bas bemerfensroertefte Material jui'ammen, um oon
üfturners Dolfstümlidjer (Eigenart, foroeit fie fici) im Stil ausprägt,
ein möglichst oollftänbiges ̂ Bilb jeid^nen ju tonnen. 3m 50. Kapitel
ber XB nimmt ber Gatirifer Stellung gegen bie unfittlichen Xänje,
bei benen �gredtlin sicli hoch yuher l<richt, Das man i r weiß
nit wa hin sieht" (XP> ."11.^ f.). Turner fprici)t nid)t in allge=
meinen Lebensarten über ausgeladene Xänje, fonbern nennt be=
ftimmte üppige Xän^e, bie jebermann fennt, ben �di-aiirauran"
(NB007) unb ben �schäft'er von der uüwen statt" (XBön,-.),
ber fcfjon manches 9ftäbd)en in bas 5rauenl)au5 gebracht habe.
Diejer üppige lanj (eine 2lrt Sn^polonaife) ift nad) bem babei ge=
fungenen ßieb benannt. 3n ben Dunfelmännerbriefen roirb fetner
(Ermahnung getan mit folgenben 2Borten: �Xni»er chori>avi in
chorea serotinali in donio sciilteti: tun«- fistnlator fistulavit

i-antileiiam de pastore de nova civitate et statim oinnes clioi-i-
santes amplexabantur sna> vireines, simt !im> est."2) Xanj unb
Sieb mären bamals eng miteinanber oerfnüpft. (Ein ähnlidjes
Xanjlieb ermähnt ber Dichter in bem Kapitel �Der licseidit .-ack"
(XB22/-.): Es heißt ein liedt: der pfonwen scliwantx. I'a-
Imit vil liaß an puren dantz, Den das man das zu kirch so l
singen. ÜRurner meint hier eine geiftliche ̂ ontrafaftur. 2IIs röelt=
erfahrener 58ettehnönd) toeife er aud) oon Qnnjelfjeiten nnb 5)eim=
Iid)!eiten beim Xanjen ju beridjten: Das critzen krammen in dn

, Das -\vinckel lonffen, heimlich fragen, Fründtlicli grieß
- wider sagen Als ich verstand! (XB ."iii,. ff.). Die f)od)3eits=

werben in LX 41^ ff. in bem 2tbfd)nttt �wie v ff de.-
mnrnei-s hoch/eit gedantze! ward" befdjrieben unb gegenftänb=

') Sgl. 3. f. b tßfj. 26, G. 201 ff., über bas lanjen im ausgefjenben 3KitteI=
alter fiefje autf) 2T. Stfjulö, Seutfites ßeben im 14. unb 15. 3ab,rtjunbert, SBien
1892, <5. 488 ff.

*) Epistolae obsc. virurum (ed. Böckingi 3:-i, p. 50.
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lieh angeführt. Der üftönd) foll mit ßuthers Xochter bcn Zeigen
eröffnen, roeigert fid) aber bei ber f)od)3eit 3U tanjen, roeil man es
ihm auf geiftlicher Seite übel genommen habe, baß er fdjon bei
miberer Gelegenheit ben �kochers perger geschwantzt" unb �den
grosst-ii dran ran ran" getan3t habe (LN41 St;ff.). 9cad) einigem
3ureben ßuthers erflärt er fid) bereit au tanaen mit ben 5ßorten:
Muß es dan ie gerumplet sein, So far doch her, mein ketterlein,
Schlag vff. schlag vtf, lieht- adelheit, Vnd mach vnß mit der
luteii i'reidt. Kum her, Du schon vnd wo] gehören, Ich dantz
mit dir den denteloren, Ynd geh \rmlis predigen uit ein heller,
Den paduaner, westei weller. Es ist so gut ind hell gesprungen,
Als mit Hitschen divin gerungen (LN 425:2 ff.). 3n LN 3699 ff.
rcirb auch ein kloster dentzlin ermähnt, bas ben tarnen �ihesus
^"engliii" hat.

Spanier ftellt oerfchiebene (Brabe ber Beziehungen SRurners
3um 'üoltsgejang feft. Gr jcigt, roie in NBf> unb SZ4 Sanbs=
fnedjtliebcr anflingen, roeift oolfsliebmäfeige 2Benbungen wie meyn
liö'rhstei- hört, meyn keyseryn, die dusent schön u. a. in 3ahl=
reichen SSerfen nad) unb trägt bie Stellen aufammen, roo ber
Satirifer beftimmte 5BolfsIieber im Sinne hat, anbeutet ober nennt.
5n X B 22 tabelt er bas Singen unanftänbiger Cieber in ber Sirche
unb füfyrt, feinem Streben nach, gegenftänblicher, frifdjer Darftellung
entfpredjenb, gleid) etltdje näher an. 3uerft nennt er ben �pfouwen
sclnvantx/', e? folgen roeiter: �Ach, lielie dirn vnd werder
muiidt". �vß hei-t/en grundt", �Oh aller schönst on freüd
verzer", �liiß mir holdt, Vil lieher lüst, dan rotes goldt!"
2luf ein ßieb oom �haher sack" ruirb in XBlOi-ff., GM1404,
l A' .".77 ff. hingeroiefen. 2Infpiefungen auf bas böfe ßieb oom
..sclmydei- mit der geiß", bas ber Strafeburger 5Kat im 3ahre
1508 oerboten hatte,1) finben fid) in XB 14.3 unb 90«. Diefe 23olf<5=
lieberanfänge unb 23oltslieberbrud)frücte finb in ber genannten 2lb=
hanblung oon Spanier faft ausnahmslos mit Stellen aus SSolfs=
liebern befegt trtorben. ©an3 unerroähnt blieb LX411: den armen
iudas von dir gesungen, eine Lebensart, bie an ein geiftlich,es
Soffslieb-') erinnert unb fomel bebeutet roie �höhnen".

') Egl. 3. 5Kei«r, 3.f.b.«pt). 27, S. 550?.
") SJfll. HAVb 4, 2»3ä«.
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2. Soge, ÜRärcfjen, gäbe! unb Stfjroant.

Durd) bie (Elemente, bie bem reichen Scrjatje oolfstümlirfjer
(Frjähjungsfunft entlehnt finb ober bod) beutlid) barauf fjinroeifen,
fucf)t unfer Sntirifer bas Sntereffe bes gemeinen ÜKannes ju fteigern
unb feinen Ausführungen marinere 2lnteilnaf)me 311 ficfjern. über
bie 5)elbenfage in Turners Satiren mürbe ge(egentlid) obenS.76ff.
gefjanbelt. (Es bleiben fyier nocf) einige 2lnfpielungen auf 5Bolfsfagen
nachzutragen. Qmei ©teilen fetjen bie ^Befanntjctjaft mit ber Sage
oom !annf)äufer unb oom 53enusberg ooraus. 3n N B (i «ff. Reifet
es: Donioch kumpt vns der l'areiidt schüler, Vß t'i-ouw vcnus
heri? ein tiülei-, Vnd kau vill vom danhüsec sageji. 3n (iM ift
ein ganjes Kapitel (SSers 5096 ff.) mit ben 2öorten �Frouw Venus-
berg" überfd)rieben. Der oorangeftellte 5)ol,3fd)nitt ftellt ben 23enus=
berg bar. Oben fitjt 33emi5 neben einem Strauci), [icf) im Spiegel
befcfjauenb, unten ftefyt ein oerliebtes ̂3aar im ^Begriff, in bie 5)öt)le
einsutreten. Der alte, getreue Sdfyart fteh,t mit roarnenber (Bebärbe
baneben. Glfpnfagen unb Glfenglauben b,aben 3ur 53tlbung oon
2Benbungen roie �lürli.s liad" (NB (i2) unb �lürlis thandt"
(NB 20,.,. SZin») geführt unb flingen norf) in BT1W (95t. 4 i>)
nad), roo bas 2Bort l in- als Sdjeltroort oerroenbct ift, ebenfo im
£e£erfalenber; ogt.SdjeiblesÄlofter 10, S.207. �Lürlis" iftQenetlo
oon �lürli", bas ein oon bem mf)b. 2Bort �lüre" abgeleitetes Demt=
nutinum ift. Ss bebeutet fcmiel roie �elfifcfjes 2Befen".') Das 5Bort
�lüre" h,at fid) bis fyeute im 2llemannifci)en erhalten, fo in einem
elfäffifcfjen Spric^roort : �S 53ür ifcf) e ßür un e Scfyelm oon ̂ atür."")
Gin Quell, ber im Srübjaljr unter ber fatfyolifcrjen ̂ircf)e 3u 33ucf)s=
roeiler fließt, trägt ben tarnen �ßure=3erri".3)

Die fremben Sagen oon Sergil im ^orbe unb oon 2lriftoteles,
ber oon ^fjillis geritten roirb, mürben im ÜJlittelalter populär unb

') D. B. Shumway, Notes on Murners Schelmenzunft, Modern Language
Notes 18 (1903), p. 10 leitet Jüdin" unb ..lorlen1' oon ,,Lori-' ab, roeldjes ein
Sofename non ßorenj fein foü. Shumway tceife leiber nid^ts oon Spaniers oor=
trefflirfjer 2Iusgubc ber NB mit Oloffar unb 2Inmerfungen, roo bereits auf bie grünb=
lidje 21rbeit von 2B. fjertj über �Corelei" oerroiefen ift; jetjt roieber abgebrudt in
ben �©efammelten 2tbt>anblungen", fjsg. oon griebrid) oon ber ßenen. Stuttgart
u. Serlin 1905, S. 456 ff.

s) S3g[. aud) bas Srfjroeis. Obiotifon Sb. 3, S. 1376.
3) Sie^e a. Stöber, Sagen bes ßlfaf}, St. ©aUen 1858, S. 276.
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teuren in ben ftereotnpen 2luf3ärjlungen öon $Rännern, bie oon
2Beibern geäfft mürben, regelmäßig mieber.1) SRurner läßt SSenus
in G M ifjre eifrigen Siener aufsagten: Salomon (511 ff.), 2ller.anber
(515 ff.), 2lriftoteles (564 ff., ogl. MS 1255 f.), <ßaris (570 ff.), Daoib
(574 ff.), Snmfon (578 ff.), SSergilius (604 ff., ogl. 3arnde 3U
\S 137«). Diefe tarnen begegnen uns fpäter mieber in bem 2lb=
fdjnitte �Summa siinmianim aller geiu-h", (iM L'-"»!'ff. Dem
33olfc rocren alle biefe 2Beiberfned)te befannt. Die 5)ol3fcrjnittfunft
bes 16. 3at)rl)unberte. fudjte immer tnieber bie ffiafyrfyett bes
..clu'i-cliez In ii'iiiinc" mit biefen (Beftalten ju üeranfdjaulirfjen.
2l. fjolbein fdjnitt 3. 58. für (Bengenbach/3 (3änd)matt ein litetbilb
mit oerfci)iebpnen 63enen: oben ift Delila bargeftellr, roie fie Samfon
bie 5)aore fdjneibet, auf ber einen Seite fcrjroebt ber Qauberer
23ergil im Sorbe unter bem genfter &er ©eliebten, auf ber anberen
fel)en roir ben r>on feinen grauen 3um (Bögenbienft oerleiteten 6alo=
mon, unten enblid) ift 2lriftotele5 abgebilbet, ber oon ^billis ge=
ritten roirb. Dieje ©ejci)id)te non Aristoteles unb ^illis ftellten
aud) ber ftolmarer Weifter W. 6d)ongauer, ber Straßburger 5)an5
Salbung ©rien, ber SSafeler Ilr5 ©raf u. a. bar/') (Ein Straff
burger Domfenfter 3eigt ebenfalls ein folcljes ^Bilb. gür bii
:Bol!stümIitf)feit biefer 2lriftotelesfage fpricfjt oor allem iljre 23er=
arbeitung in einem gaftnaci)tfpiel (Heller 5^r. 128). ?Kei(^e ßite=
ratur gibt 53. Wickels (QF77, ©.44 f.) an.

3n bas Kapitel 50 ber NB, bas über bas unel)rbare
7an3en l)anbelt, roebt 9Jhtrner am Si^luß eine Slnjpielung auf bie
Doffsläufige ßegenbe non ben branen Jungfrauen ein, bie mit
5Jtaria im 5)immel tan3en bürfen, roeü fie bie irbifd)en Üän3e ge=
mieben l)aben (XB.Vi^f.). ©panier fyat in ber 2lnm. 3U biefer
Stelle biefe ßegenbe bei (Beiler unb in einer ̂ 3rebigt bes 15. 3ah,r=
fjunberts nacrjgeroiefen. 23gl. aud) ©ottfrieb Seiler, Das Ian3=
legenbcfjen (©efammelte ffierfe 5ßb. l, Berlin 1889, S. 421 ff.).

Das ÜRärrfjen oom �j'ischcn »"ryddel" flingt in einer 5Kebens=
art öon (JM e 11> an. (Es fyeißt ba im eierten gefd)tr»orenen 2Irtifel:
Es so] ein o-oiich syn Avyb i'egieren lassen vnd meister sin.

') 23g[. SRoetfje 3u JReinmar, Sprurf) 103.
2) 23gl. greiljerr non Gictitenberg, über ben Junior bei ben beutftfjen Supfer--

ftedjern. Stra&burg 1897, S. 50.



- 113

Nit das du sy ahvegen für ein füßtüeh wollest halten, denn
sy ist dem man vß der syten genumeu vud jiit vß den fassen,
das sy .soll ein äschen gryddel syn. 1)0.5 2Bort �»Tyddel" fann
unmöglich Dmiinntimtm 3u �(Brete" fein, rote Ubl') meint, fonbern
es fommt oon bem SSerbum �gryddeln" fcfjüren, fud)en. -')
(Beiler fpielt in ganj ähnlicher 5Beife auf biefes 9Rärd)en an, fogar
bie 3Benbung �t'iii1 ein füßtüc/h halten" fehrt an ber betreffenben
Stelle roirber, bie [ich, in ber Kmeis fol. 17 finbet. (Eine ausfiib,r=
Höhere Stelle fleht in ben Bros. II. fol. 79 ff.; (El). Scfjmibt siliert in
feinem h,iftorifd)en Sßörterburf) ber elf. 5Runbart (S. 92) nod)
r>i-(is. IT.foI. 31. 3m DWIi. (!>-") roirb roeiterb.in auf eine 2In=
fpielung in �Der Seelen Paradies" oerroiefen. Siefee 5DRärci)en,
bas aud) ber Glföffer 9[Reifter 3ngolb im �golbenen Spiel" 3) fennt,
muft im ait5gel)enben 5JiitteIaIter bem elföffifcfyen 5BoIfe gut befonnt
geroefen fein.'-)

3n 9)?urnerö Satiren fini) aud) XicrfabeMemente oerarbettet.
So Ijeißt es 3. 33. in XB."»uif.: (ir) stondt dein Christen mensehen
i>>- \Vie der l'iidis dei- <\-inre]ly. 21n eine f^o^el bei Gamerarius
erinneni folgenbe 23erfe: Ein hau kam eins rnals vnder roß Vnd
dnnckt sieh seiher oiu-h so o-roß Vnd s])raeh mit holYeliohem
tiit: �Keinei- tret den ändern nit!" XB 37 --ff."') Das Kapitel
40 ber NB trägt bie Überfdjrift �Des wo] ff s predig". Die ^abel
oom 2BoIf, ber ben ©änfen prebigt,") ift f)icf gefcl)itft in 98 Werfen
auf menfcf)(icf)e QSerfjältniffe angeroenbet unb ausgebeutet. SÜhnftcfje
^rebigten fyält in ber Jierfabef aud) ber ^ud)5. Der 5)intDei5
3. Geiers7) auf ben Stra^buvger 5)aus= unb ©affennamen �2ßo

') 2Inm. 311 G M c Ib.
-') 23gl. D\Vb 1s«; TOartin unb ßienfjart, SBörterbuci) ber elf. OJlunbarten I

(1899), <5. 269 f.

) Sdjröbers Ausgabe ((Elf. ßiteraturbenfmäler III), Stra&burg 1882, <ö. 155.
J) 23gl. S. Singer, Srfiroeijermärdien = llnterfucf)ungen 3ur neueren Spra(^=

unb 2irerarurgefrf)irf)te, fy. 10 (1906) <5. l ff.
6) 23gl. ffloebefes 21nm. ju biefer ©teüe in feiner Ausgabe ber XB.
"; 23gl. NB 5u. f.

") 3. f. b. yti). 27 S. 651. Sleier behauptet irrtümlirf), bafe biefer ülame jung
fei unb erft feit SInfang bes 18. 3ah,rrjunberts Dorfomme. 3n SBirflidjteit führten
aber fcfjon im «Kittelalter bas 5)aus unb bie baran oorbeifütjrenbe Gaffe ben tarnen
nan der entenletz". S3g(. meine 2tnm. ju 2Irnolbs �^fingftmontag", 3af>resgQben
ber ©efetlfefjaft für Glfäffif^e ßiteratur II (1914), S. 226 f.

ßefffc, Stilelemente in ÜJlurners Satiren. 8
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ber guchs ben (Enten prebtgt" roäre hier eher am ^latje als bei
Slap. 17. 2Iuf bie gabeln oom 2BoIf unt> ben Sdjafen roirb in
N Bf> 1=6 unb ausführlicher in LX'.K'.ff. bingeroiefen: Ich folg
dem wolff in disem rat. Der zu dem hirten gesprochen hat:
\ch lieber hirt, was ziihestu doch Die armen sehäflin in dem

loch, Ynd zwingst sie in den engen stal? Sie werden daruou
krempffig al. Laß sie sich doch ein mal ergon, Das sie sich
doch nit lam stou. Ich red es von meiner we^en nit, Für
arme sehäflin ich dich hit.

2tud) lierjcbroanfmottDe roeiß 2Jcurner gefcbicft für feine fari=
rijcben 3roerfe nugbar 311 machen unb aus3ubeuten. 3n MS 147s ff.
läfet Turner ben 5RüüerefeI 3U hoben Sbren gelangen. (Er roirb
oon ben Dürften geabelt unb gefrönt, oon ben bürgern in ben
!Rat gefegt, oon ben f)anbroerfern unb ftaufleuten geehrt, oon
5[Rönd)en 3um ^rior unb (Buarbian gemacht, oon ben (Betftlichen
auf ben Shorftuhl unb in ben hohen Schulen auf ba5 ftatheber
erhoben. Über btefe metfterhafte Stelle fatirifcher Sunft unb ^orm--
gebung hanbeln JKiefe') unb 3. SSoIte.2) TOefe meint, ein f)ol3fchnitt
aus f)artlieb5 �De fide meretri^um", ber einen (Efel auf einem
Äatheber oor allerlei 23teb, lefenb barftellt, tue ber Geiftung
Turners erheblichen Abbruch, ba fie nicht originell fei. 2)er 5Bert
jener Stelle befteht aber nicht in ber Originalität ber (Frfinbung,
fonbern in ber originellen, geiftreichen 53erroenbung oon oolf5=
ähnlichen lierfabel^ unb lierjchroanfmorioen 3ur formellen din=
fleibung feiner jatirijd)en (Bebauten. Sticht bas Material, ber Stoff,
fonbern bie fatirifche Slusbnirfsroeife, bie ftilifrifche Dotfstümlicfae
Formgebung ift hier bie f)auptfache unb bas Originelle. £s ift
überhaupt nicht ficher, bafe ÜRurner burch ben oon Wef^ ennähnten
5)ol3fchnitt angeregt rourbe. Qrr fönnte bie Anregung gerabe fo gut
oon bem 5)ol3fchnitt in 2ßimpfeling5 �De fide cuiicnbinarum"
(1501) ober bireft non ber münblichen Irabition bes OTotioes emp-
fangen haben, bas Solte in einem lothringifchen 2Kärcr;en unb in
3ahlreichen europäifchen unb orientalifch¬n SSolfsfchroänfen nach-

') a.a.O. S. 32f.
2) Der Sdjroanf nom Cffel als Sürgermeifter bei Xtjomas 3Jlumer, 3eitf<trift

bes Sereins für ißolfsfunbe 8 (1897l, S. 93 ff.
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roeifen fonnte. (Es ift aud) nicht ausgefdjloffen, bafe Turner burch
ein oolfsrümlidjes SBortfpiel roie choralis-(Ehorefel') hätte auf
ben ©ebanfen gebracht roerben fönnen, ben 2RülIerefel im (Thor
unter ben (Beiftlicrjen in bomherrlicher Xrad)t bie erfte Stelle ein=
nehmen ̂ u laffen.

DRurner ermähnt aud) ben Pfaffen oom ftallenberg unb jeine
Streiche, Qnnen fpridjroörtlid) geroorbenen 2Iusruf bes Pfaffen
führt er in NBf>mf. an: Bück dich iecklin, du niüst in ot'en!
Wert i r schon keiser, künig, grofeu. Sftan oergleiche hierju
38obertags Narrenbud) S. 51: �Nun blick dich, Jeckel, du must
in ot'en, \verst habst oh allen bischoffen." 3n XBlOu-f. unb
38 a f. roirb ber ^faff oom Äallenberg unter Namensnennung an=
gezogen: Daruinl» der pfaff vom kallenberg Kiefft mit luter
stymm allein: �Vß hürn vnd hüben all gemein!"; - Ich bin
der pfaff vom kallenberg, Myn ding gond gwonlich über-
zwerg. 2(uf einen beftimmten Streich, bes Äallenbergers -) roirb
in NBr>9»iff. angefpielt. 5- ßauchert') hat aud) oerfchiebene in=
hattlidje 2Inf(änge an ben Sulenfpiegel feftftellen roollen. Ss finb
aber nur gan3 allgemeine, naheliegenbe 5ERotir»e, beren 5)erfunft
nidjt mit Sicherheit auf ben Oculenfpiegel 3urüctgeführt roerben
fann.") 2)cit einem befannten Sdjroanf aus ^3oggioe 5ac^^^n fä^t
fid) bie Stelle NB74««ff. Dergleichen: Als öl» im trömpte in der
nacht, Wie er ein schätz gefunden hett Vnd er geschissen hat
ins hett.5) SZ [44] Der tüfel ist Apt ift eine fprichroörilid)e 2tn=
fpielung auf ben befannten Schmant.6) Das Sfftotio oom latein=
lernenben (Ffel, ber nur �ia" - bei ÜJlurner 3u bem Dirnennamen
�ita" erroeitert - - fprechen fann, fehrt in N B 72 unb MS 1562 ff.
töieber. Ob DOlurner hier aus bem Pfaffen 2lmts, aus ^ßoggios
Sacetien ober aus bem (Eulenjpiegel fdjöpfte, läfet fid) nid)t ent=
fd)eiben.7)

') 23g(. Scfjabe, Satiren unb ̂ JasquiUe III., S. 21633.
-) SSobertags ftarrenburf) S. 24 ff.
"") S3g(. 2IIemannia 18, S. 160 f.
<) Sgl. $) ßemcfe, Der h,ocf)beurfcfje Eulenfpiegel, Diff. Sonn 1908, S. 73.
6) Siefje Spaniers SInm. ju biefer Stelle.
") Sobertags 5iarrenbua^ S. 363 ff.
') ißgl. ßemrfe a. a. D. S. 72 f.

8*
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3. SBolfstümlidje Sprucb,meisb,eit.

2Ibftrafte unb boftrinäre Sinbringlidjfeit unb gelehrter Sen=
tenjenfram finb echter IMfsbidjrung fremb. Die Dolfstümlidje
Dibaftif ftrebt nact) ©egenftänblidjfeit unb frifdjer 5ßergleid)ung.
Diefer $ug füljrt 3um (Jinfledjten feftgeprägter, Dolfstümlidjer
Sprud)tüeish,eit. (finjetne (Erfahrungen werben neben anbere ge=
ftellt, bie bereits oom SSoIfsmunb oerallgemeinert unb unter einen
allgemeingültigen Srfah,rungsfag fubfummiert mürben. Das Sprid)=
roort enthält ein nollftänbiges (Erfarjrungsurteil in einer feftge=
prägten, allgemein anerfannten Slusbrucfsform. 3crj Ijalte es nicfjt
für gut, ipricl)roörtUd)e Lebensarten unb eigentlid)e Spridjroörter
rermijd)t Dor,3ufüh,ren, roie es 21. Stöber in ber �2llfatia" 1862,
S. 131; 1868, S. 318ff.; 1873, S. 83ff. bei ^ufammenfteUungen
aus (Seiler, 9ftofd}erofct) unb $ault getan h,at g- ßaucijert (2IIe=
mannia 18, S. 167 ff.) f)at in bemfelben Sinne Spridjmörter unb
fprid)roörtlifl)e Lebensarten aus Dfturner jufammengeftellt. Die
fpricrjroörtlidjen Lebensarten in 5Rurners Satiren merbe id) tüeiter
unten in anberem 3ulammen^an9 beb,anbeln. 5)ier roerben nur
eigentliche Spridjroörter, b. I). feftgeprägte, öolfsläufige Lebe--
formen, bie eine oollftänbige (Frfal^rungsmajime enthalten, be=
rücffid)tigt.

Spnd}roörterreid)tum ift ein djarafterifttfdjes ^erfmal aller
öolfstümlicrjen Dibaftif. greibanfs �^Befd)eibenl)eit" mit iljrem
reidjen (Behalt an Spridjroörtern ift Dolfstümlid), nid)t aber ber
fprid)rDÖrterarnie SBinsbede mit feinen langweiligen SSorfdjriften.
Die populäre ^Bettelmöndjsprebigt, bie in jeber #infid)t auf bas
SSolfsempfinben Lürfficl)t nimmt, ift trjrem ganjen 5Befen nad)
fprid)roörterreid). Der Dolfsrümlidje ̂ rebiger nimmt ftets auf bas
Ceben 53e3ug unb brücft feine 5Bal)mer;mungen unb 2eb,ren in all=
gemein gültigen, praftifd) oerroenbbaren Donnen aus, bie ber
93olfsmunb geprägt Ijat. ^Bertljolb1) oon Legensburg befräftigt
mit Vorliebe feine 2Tusfül)rungen mit Sprtdjmörtern, bie er im
^BetDu^tfein eines jeben oorausfe^t. 3n biefem fünfte berührt fid)

') 23gl. 3. Strobls Ausgabe non Sertijolbs ̂ ßrebigten 23b. II (Wien 1880),
S. XXII; fjaffe a.a.O. S. 190f. deine gute 3ufammenfaHung ber Spridjroörter
gibt ©reeoen a.a.O. S. 14 ff.



Turners Satirenftü ftarf mit ber Dolfstümüdjen ^rebigtujeife.
Die Dolfsrümltche (Bnomif fpielt in feinen Satiren eine grofee 5Koüe.
$tele 23erfe finb oom Dichter jo prägnant gefaxt unb jo fauber ab=
gerunbet, bafe fie ecfjten Sprichroörtern ganj ähnlirf) finb unb aud)
als \old)e gelten fönnen, falls fidj ihre 23o(fsläufigfeit unb allge=
meingültige gaffung erroeifen täfet. 111)15') 5)npothefe, üfturner
habe eine Sammlung alemannifcf)er Spricftroörter unb
benütjt, bie oielleicrjt aud) 33rant, jebenfalls aber Sodann
heim sur f)anb gehabt habe, fchroebt oollftänbig in ber ßuft. --
Der(3eici)ne nacf)ftel)enb aus)cf)Iic&Iid) belegbares, edjtes Spruci>gut.

\\V-r an der strassen Imwcn wil. Der selb hat wider

Sprecher vil NB 2i^f.; Herr .n'ot, beliiet vor n a bei stich .. X I> ."> ";
\\'i»- koinjit es das man spricht: ie gelerter, Je vcn-nchter
vnd vei'kerter XB.'mnf., ogl. XI'. :'.-"'f., MS.~i7.~if.; Der .-dinier
schlecht dem lei'er noch. Der alt krebs lernt syn kindt den
sti'idi, Das sy noch hiit yondt hinter sich XB.~> 1-1'f.; Der \vyii
hinyn, der gonch heruß NB l».-,, ogl. SZ4(i i; Der \v\-n hhiyii,
die witz hei'iiß MS inril'; Wo man schmiert, do fart man ycrn

NI'.l'iM, ogl. SZl'.'i ;f.: Sy budient, \v\ l sy longen handt NB8«-;
Kin wybs bild ist nit alxyt stet XFnij-.i; Hinderm ol'en ist es
warm N M 11 .«, ogl. 82«, 92m, G M 4304; Boß ist es, fuchs mit
l'uchs veriageu XBU^s Dry machen ein zum narren NB1~>.-;
Ich fiüif ein »viuß hin vmendum \nd klimm doch gagag widcr-
nmb NBlTab; Breitfiessig genß zertrettendt mere. Den in VA\
spyß notclnriftig wei-e NB 17 i-f.: Wen ein ganß das wasser
sieht, Sy meint, sy sedi das hymelrydi, Vnd meint, sy
schxvyni mit freu den dynn, S<» ist noch wyt vnd ven1 do hin
NB 17«"ff., ogl. 74^ ff.; Ein rede ganß, wen .sy durch gat YAn
port, das honpt sy nider lat Vß t'ordit, sy stoß sich oben an
XB17-f.ff.; Wa genß hin sdivs-en, als ich hör, Do waßt kein
grün graß nymmermer NB 17 «T f.; <{rieß ich myn irnatter über
den zun, So grießt er mich herwider schon X B 19ab, ogl. 19 7fl f.,
95 «s f.; Also keiit griß den gromen wo! NB 19io7; Hew-
schrecken vnd ein wann mit fleh Thetten mir zu hietten nit

so we, Als wann ich sol ein frow bewaren NB2Gabc; Froweu

') Gjturfe ju GM, <5. 261 ff.; ogl. {)ierau Spanier, 3. f. b. <pt). 29, &. 423.
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vnd ducaten goldt, Ist man sunst vergebens holdt NB26"f.;
ogl. SZ293=f.; Pfaffen kolen riechen wol N B 26 97, Dgl. 57-,
M S 72"), LX2865; Niemans ist, dem nüt gebrist NB 27»», ogl.
2126, 57 36; Es hört in die puren haber stro NB2862, ogl. 33;»f.;
Verlast dich vffs iuristen buch, Jüdscher fundt, der mägt
fürtüch, Dise dry schedlicher gschir Machendt stett vnd lender
ii XB 29 5 ff., ogl. SZ 2»f.: Grosse bvicher, grosse narren
NB 29 35; Fründtschaft't wann es gat an not, Gond vier vnd
dryssig vff ein lot, Vnd wann sy sollent behilflich syu, So gondt
sihfii vff ein quintyn XB31««ff.; Vil gen der schaff in einen
stall NB 35 ei; Mit narren vß, mit gecken heim NB.'N:.*; Vnden
wol feil, ol)en thür NB 45 s, ogl. 70 e», SZ 2513 ff.; Es ist nit alles
goldt fiirwar, Das an der sunnen glitzet dar NB45iof.; ogl.
74K f.; Herren dienst hat manchen geruwen XB55-«: Heißt
fegen mich vor myner thür: Wan ich myn huß gesül)ert hab.
Dann sol ich synem kören ab XB57»ff.; In synem oug sehe
ich ein spryß. Solt ich mir lügen selbs mit fiyß, Ein balcken
find ich in dem myn NB 57-ff.; Das ist der gschmack, wa siudt
die braten? XB57-,.; Mancher narr nvm leschen kan, Das er

bat gezindet selber an XB6Sisf.; Sag du niemans, wer er ist,
So seit dir niemans, wer du bist NB68^f.; Landßman, schantz-
man ist das wort. Das ich hab von den alten gehört NB 68=»f.;
Wie man rieffet in eim walt, Glych also das selb \vider schalt
NB68«f., ogl. BT18?.f. (<Bl.4b); Die alten hondt das lang
nvredt: Wer an dielten inangel hett, Vom galgen nym ein
solchen mau. Darnach so henck in wider dran NB 71 a ff.;
l »nun was ich heußlin hing nit ler, Das lern ich haus ouch uym-
mermer NB 72 34 f.; Doch wer wol weuet, dem ist wol NB 74-«;

Wer vil hat, dem gibt man nie NB 76 =1; Vff das solch gut, das
mal quesit, Ouch widerumb werd mal perdüt X'B 8099 ff., ogl.
GMHOlf.; Es ist doch hviru vnd hüben recht, das ire krieg
bald werden schlecht NB80^f.; Vnd sy so gut in die hell
gesprungen Als mit rutschen dry u gerungen NB 81 cd, ogl.
LX4240f., GM!S26f.; Das ist in aller weit gemein, Das kein
vnfall kumpt allein NB81 if.; Darumb spricht man, die beste
hüt Sy die der man im selber thüt NB843»f.; Truw wol reit
mir myn roß hin weg NB8939f.; Sy bricht träfen, so brich ich
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krieg NB95i«i; Mit nachpum kan ein yeder man Syn hüser
v ff recht machen stan NB 951" f.; Ich hab des sprich worts
dick gelacht, Das keyn kreg eyn dullen macht SZ Vor. 75f.;
Wen man schilt, der schribts in steyn, Der do schilt, in stoub
hyn eyn SZ33i9f.; Es lernt sich alle wochen selber, Das kieg
im stal gebereri kelber SZ173?f.; Man sagt myr, wer fil hant-
werck kan, Der werdt zu letst <-yn armer man SZ19n f.; ogl.
GM277f>; Donim so heißt es: oben thiir, Oben sieß vnd vnden
sür SZ 25 IT f.; Die alten hondt das wol gewist, Das niit vß
godt, do niit in ist SZ26of.; Ich habs gehört, der wasser krüg
Laß sich so lang zum brunnen tragen, Biß das er wurdt in
stück zerschlagen SZ30i«ff.; Mach keyn feiir, so meydst den
rouch SZ:;i:-; Mach kein für, forchstu den roiu-b MS989;
Frü rächt die nessel brennen an SZ 4] u; Wa> der tütsch v ff

erd anfacht, so wurdt da hy der rieschen gdacht SZ4finf.;
Keden ist nit alzyt gut SZ47r, ogl. 47'«f.; Denn wo <\<T tiiffel
vogel facht, das wyb er zu eim kutzen macht MS 305 f.; Die
niat die imiß geschoren syn. Vnd schlieg der dunder gar
daryn, so will das kriitli hau syn synn M S 397 ff.; Man kent
die narren an den sytten MS 55(1; Die andren ntiissendt
wychen all. Die bück, die dulden kein im stall MSfüinf.: Man
mag dem lichtlidi pfiffen an, Der sunst gern wil zu dantzen
gan MSs44f.: Bossej- ist es herr denn knecht MS 933; Lange
cleyder, kurtze syn MS97H; \\n\ drincken sein vil mer ge-
storben, den sunst natürlichs tods vei-dorben MS10G7f.: Vil
ist zu vil vnd wurdt zu vil, Bruch das myttel, trvff das zyl
MS 1196 f.; Ein red, kein red MS 1222; Denn ich wol weiß, das
stro im schii, die spill im sack nit haben ni Vnd mögend lang
nit dyn belyben MS 13%ff., ogl. GM1182f., LX1528f.; Fiegt
man mii' den schaden zfi. das selben glychen ich ouch thu
MSl4s7f.; Zum spot muß sy den schaden han GM1124; Der
wyber lieb endt sich geschwindt (JM 1494; Suchend ir, so werdt
ir finden (4M :5450; All zyt glichs findt syns gelich GM3991;
Wie wo! man spricht das in der gmeyn: �Wer glück hat, fiert
die brut mit heym" UM 4539 f.; Ich hab gebuwen an die straß,
Do mancherleyeu kopff by was; Was disser lobt, das schilt
mir der GM5336ff.; Man trit vff einen wurm so lang, BilJ
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(Ins sich kriimpt ein solcher schlang LN HO; Alle ding die
haben ein maß LN93; Dan teilen, nemen frembdes gut, Vnd
stellen, ronben tliet nie gut LN769f.; Man sol zu hart kein
i-ietlin l liegen LN 1114; Es würt offt groß vnd vngeheüer
Vß kleinen funcken ein groß feüer LN ISIlif.; Wort sein
wort, der dat nini acht LN 3960.

4. 2InfpieIungen auf Dolfstümlidje 2Irt unb Sitte.

Turners Darftellung birgt retdje 9cieberfd)läge oon 2Infpie=
lungen auf rjoltstümlidje Vräudje unb Sitten. Surch. bie 5)eran=
ßiehung unb Verarbeitung biefes Materials erhält bas &any einen
frifchen, Dolfsiümlichen 3)and) lebenswahrer ®egenftänblid)feit, bie
ben gemeinen ÜJcann anheimelt, feine 2Iufmertjamfett erregt unb
fefthält. Jitel, Gintleibung unb 9Jcottoe ber Satiren NB unb L N
erinnern an ben mittelalterlichen 5nftnad)tsbrai:crj bes 5larren=
austreibens. Set ben ^aftnachtsumaügen pflegten Vermummte
ben �^aftnarhtsbu^" auf einer 33ahre h.erumjutragen ober auf
einem 2Bagen ober Sdjlttten herumjufüh.ren, um ihn 3ule^t 311 be=
graben ober 311 uerbrennen ober and) oon ben 2BeIIen in bie roeite
^erne fortfd)n)emmen 311 laffen. 9lach. altem ©lauben jollte bei
biefem 9leinigungsfefte burd) bas Vernichten unb Unfd)äb[ich=
macijen biefer fnmbolifthen ̂ \Qur bes Übels alles Unheil aus bem
Volte ausgetrieben roerben. Qur Vertleibung biente in heibnijcijer
3eit bie fnmbolifche Sämonenhülle (Jierfeü), bie in chriftltcijer Seit
von ber Xeufefsmasfe') nerbrängt mürbe. 3m 5RitteIalter fonnte
fid) aber bas Jeufelsfoftüm nu.r bort galten, mo ernfte unb fch,roer=
blutige Wenfdjen mit ber 9tot bes Sehens rangen unb fid) Unh,eil
unb Sünbenfd)ulb nicht gut anbers als unter bem frauenhaften
Vilbe bes leufels oergegenroärtigen tonnten, fo in 9Jctttefbeutfd)=
fanb unb in ben bergen ber Sd)roei3. 9lur in fold)en (Begenben
tonnte fid) auch aus ber öebensftimmung bes Voltes h,eraus eine
uolfstümliche Üeufelsliteratur entrotrfeln. 3m fulturell blüljenben
imb Ieid)tlebigen Glfa^ aber mär es anbers. 5)ier hatte bas 9torren=
fleib bie Jeufelsmaste oollftänbig oerbrängt. 2(us ber (Ethit unb

') Sold)e f)ö(jerne, gefd)roärjte leufelsmasten roucbeti oor 50 3a^cen notf)
in ber Dftfd)tDei3, 3- 35- '" %&&, i" öer gaftnacljt getragen.



- 121

Kultur bes elföffifdjen 2SoIfes ift bie elföffifdje 9carrenliteratur unb
irjre Dolfsfümltcfje (Eintreibung 311 oerjreljen unb su erflä'ren, 3n
biefer ty'it bes moralifdjen 9liebergangs traten ernfte 9ftänner,
benen bas (Flenb ifyres 23oltes ans i}er3 rührte, roarnenb auf unb
geißelten bte 2htsroüd)fe mit fdjarfen 2ßorten, fo 2ßimpfeling unb
(Beiler. 58rant unb Sfturrter fudjten mit ber Satire in ber bem faft=
nadjtsfrenbigen 23olfe 3ufagenben %orm eines literarifdjen 9larren=
austreibens 311 roirfen. ^Brant fammelt auf einem Scl)iffe eine
Sftenge oon Darren unb läfet biefes �9carrenfd)iff" bem ̂ Berberben
entgegen fteuerlos ins roeite 5Reer treiben. Die Sinfleibung biefer
Satire ift ed)t Dolfstümlid); alljäf)rlid) liefe ja bas $olf gaftnacl)ts=
bu^e im 9tarrenf(eib ben !Rb,ein binunterfdjroirnmen. 3}on bem
Dichter bes ^arrenfcljiffes mürbe 5Rurner, ber grofee 91arrenbe^
fcrjroörer, angeregt. Unfer 5JRönd) trägt ber Stimmung bes Voltes
;Red}nung, bie in behaglicher ̂Rarrenfreube gipfelte, unb befdjroört
nid)t leufei, fonbern Darren. Der 5)of3fcrjnitt über TA'256ff.
3eigt uns einen mittelalterliri^en 5aftnad)tsum3ug: ber grofee lutf)e=
rifci^e 51arr roirb als 5nftnad)tsbut3 auf einem Sd)Iitten F)erumge=
füljrt.1) 5n biefem 2Ibfcrmitt (LX L'47-:',i.'s), ber mit ben SBorten
�warumb der °Toß uar in einem schütten ist urnl» gefiert
Avorden" überfrfjrieben ift, fptelt ÜRurner auf ben alten 53olfsbraud)
bes 5^arrenaustreibens an unb roeif? il)n feh,r roigig für feine
fattrifdjen (Bebanfen bienftbar 3u madjen. 2lud) MS unb ({M ent^
galten SInfpielungen auf fiaftnadjtefitten; in ]\fS!">(! fpridjt ber
Satirifer oon bem �müinlen g<>n", in MSii."»? gebraust er ben
s-Bergleid): �wie ein t'astnai-ht Untz" unb in (iM4i:!2ff. fd)ilbert
er bte gafrnad)ts3eit, bie bem ßiebfyaber teuer 311 fterjen fommt: Die
t'aßnacht will ,sy gon sjjatzieren, So muß ir-hs nuunlen vinbhar
fieren; Das kost denn our-h wul zwelfftliall» pi'unt: Wc dein, der
in das mumlen kumpt! 2In biefer Stelle, bie bie Überfd)rift: �Dem
gouch zinß richten" tragt, roerben aud) bie übrigen ®elegen=
fetten genannt, roo ber (Belbbeutel bes oerliebten armen Xeufel?
h,erb,alten mufe. 2tn 2Betb,nad)ten unb fteujafjr mufe er reid)e (Be=
fdjenfe geben (GM 4-120ff.). 2Im Dretfönigstag mufe er fdjon
roteber einen oollen Beutel fjaben (GM 4124 ff.). Uljls 2tnmerfung

') SSgl. ben ̂oljftfjnitt in Sattes ausgäbe, Sürfrfjners beutfcfje ^otionaüiteratur
25b. 17, S. 23.



3U biefer Stelle: �Ein künig machen" == als ftöntg oerfleibet
herum3ieb,en, tft un3utreffenb. Das fogenannte�Sternfingen", basUf)(
im Sinne b,at, ift nirf)t gemeint. Die Grflärung ber Stelle geroinnt
gar nidjts, roenn llrjl beifügt: �Gigentlid) finb es allerbings bret
Könige (bie beiligen, mit iljrem Stern). 3m golgenben tft roobl
auf bie roeiteren (Bebräud)e bes Xages angefpielt." Diefe toeiteren
©ebräucbe fcfjeint UbI aber nicrjt 311 fennen. DJlurner fpielt an ber
gan3en Stelle überhaupt nur auf einen einigen Dreifönigsbraurf;
an, nä'mlicf) auf bie Sitte, einen 23ob,nenfönig 311 machen.1) - - 2In
Oftern ertoartet bie Siebfte ein Ofterlamm 3um ©efdjenf
((IM 41.".'.» ff.) 3m 9Rai mufj ih,r ber ßiebfte einen fd)önen bob/en
Waibaum ftecf en unb ÜRittel 3ur Serfügung ftellen, bamit fie an einen
s-8abeort geb,en fann: So mau der geuchin ein meyen stecken sol,
füg er sich zwentzig myll vff den sdnvai'tz Avald, vnd such die
hnclistcn dainifii zu stecken ((iMe.".!'). - " Im meyen farend
wir gen haden: L\IÜ. da> der seckel sy geladen! Denn das had
hat solche art: AVer mit wyln-en dar yii fart Vnd bringt nit
Pfennig, gelt do mit. So wiiickt das selhig liad do nit: Denn
syn natürlich würckung thnt. Das du verdonwest gelt vnd
yitt! iCJM 4147ff.). 3n böcijft roi^iger 2Beife roeiß 5Ulurner einen
^ifolauebraucb, bei ber fatirifdjen Darfteüung bes ßafters ber
Irunffucfjt 3U Dencenben. (Er 3ollt ben Ürunfenbolben ironifdjes

: T>ie muß man ietz all sammen lohen. Doch handts am saut

alien In dem sdiu ein narren t'unden, der ist in in

den hui R vei-M-h\vmideii Viid ist der war kein Christen nit,

darnmli i r Jeder vff in sehnt. Das er getauffet werd von in
\'nd nit vnchristlich far do hyn (MS 102Mff.). Die Sitte, am
5HfIausabenb ben ^inbern (Befcf)enfe in j^oljfdjnlje 3u legen, be=
fteht beute notf) im Clfaß. 3n NB!»-ff. beutet ber Dichter bie
^arbenfnmbolif ber Sfumenfträufje, mit benen ftd) öiebenbe be=
fd)enfen, roigig für bie fatirifdje gonrigebung aus: Der 2iebb,aber
feil bie Iieberlici)e ßiebfte �mit eim eichen hengel bereu, Vnd
sol sy feilten mit der handt, AA'ie er die färb am strüßlin

faudt, Blaw vnd rot. onch grien vnd gel; Er lüg nur, das kein
streich nit fei". Die farbigen 23änber am 58fumenftrau| geben

') 23gl. SWartin unb Cienfjart, SBörterbud) ber elf. !D}unbarten I, <5.407; a. Pfleger,
SSoUsbraud) unb So»sfitte im alten Sdjlettftabt, Clfäffifcfte SKonatsfcfirift IV (1913) S. 53 f.
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Turner 2InIafe 311 trontfdjer Seuiung. 2Mau oerfinnbüblidjte ba-
mals allgemein bie Xreue (staete), grün ben Anfang ber ßiebe,
ein in feiner 2BahJ nod) freies, oon ßiebe unbesnnmgenes fters.1)
ilnfer Satirifer fdjliefet aus biefen Darben bas (Segenteil: Dann
schenckt sy im ein i-osen struß -- Die geuchin dinn der goucl»
ist duß -- Das ist vmbwunden mit syden blo Vnd hediit: narr
hie, narr do; Bindt sy es dann mit syden grün, 80 hediit es:
l icher narr, far hieu! (NB !>>"-" ff.). Das alte Äinberfptel, bas
3ifd)art �geiswerfe" unb �geisuft'setzors" nennt/) beutet 9Jlurner
im Kapitel 7 ber NB, bas bie Überfdjrift �Mit gott der geiß
hietten" trägt, gefchidt auf bie (Bottesläfterung aus. 5Riefo (a.a.O.
6.20) f)ot geseigt, rote SRurner ronf)rfd)einnd} burd) ben 5)ol3fd)nitt
über ^ßrants XiS 87, roo ber (Bottesläfterer Gljrifrus am Äreuäe
eine breifpitjige ßanse ins ^Bein ftöfjt, an biefes ßinberfpiel erinnert
unb 3U bem ermähnten Sapitel über bie ©ottesläfterung angeregt
rourbe. 3n M S 36 tnirb biejes Spiel mit bem tarnen �haber
geiß" be3eid)net. SBenn DJiurner über 2Robetorh,eiten fprtdjt, be=
gnügt er fid) nid)t mit gegenftanbslofen, farblojen ^Roralprebigten
über 5)od)mut, Stols unb Äleiberlurus, fonbern füb.rt bie 5\Ietber=
narren in gan3 beftimmten Äoftümen oor unb fpottet über ifjre
im3n3erfmäBigen, törichten unb unanftänbiaen 9ftobef(eiber. 5)ören
mir nur, roie er bie 3)iobetrad)t bes öerüebten ©igerls oerfpottet,
inbem er ifym be3ÜgIid) ber ^ember u. a. folgenbe 9latjd)Iäge er=
teilt: Solche hemder dar von wir ietz geredt haben, vnd vnß
geliehen ein scilchen grosscn nun der rein vnd zarten bringen,
sollendt alle so sy i-cin gew«-<chct s\ nt, vß gestrichen vnd ge-
feltlet syn. in sunderheit die badht'inbder, vnd stettes by lan-
;;nder lygcn das sy wo! rier-hen, sollendt ouch lauge kragen
haben, mit schwartzen syden hendlen, zwiffelstricken, getteren,
mit hertzen durchseget, oder mit pfilen dni-clischosscn, mit
z wen fliegenden vettichen das es fliigt, oder ein wund dryn

') Über bie ootfstümlidjc garbenftjmboltf im ausgetjenben 2Rittelalter og(.:
2B. ©lott), Das Spiel oon ben fieben Darben = Xeutonia I (Sönigsberg 1902),
ferner: ilhjanb, Sdjrtften III. 9Sb., S. 431 ff.; 3ingerle, ©ermania 8, S. 497 ff.;
Sßacfernagel, Sl. Sctjriften I, 6. 202.

s) S3gt. S). 5Roufcf). Sie ©piele ber 3ugenb aus giftfjarts ©arganrua,
butf) für ©efrf)icf)te, Sprarfje unb Citeratur e[(af3=ßoth,ringen5 23 (1908) S. 21.
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gestochen ein für drunder dz bedütet brynnende liehe,1) laß
ouch dyne hembder mit golt oben durch setzen, denn so das
hertz also in grosser liebe brennet, so ist dz golt von natur
kalt und löschet doch eines deyls dz du in der gouchery n i t
gar verbrennest, laß dich nit irren ob es schon vil kostet gib
dest weniger vmb gotz willen, was wer es das du die hettler
spißtest, vnd dyn eygen gouch liesest hungers sterben. Darumb
versehe dich zu dem ersten, vnd darnoch was du wo] manglen

magst das gyb andren liiten. (Der l.~>. geschworenen artickel:
Gemalte geuch, GMfla.) llnfer Gatirifer fetjt mit einen alten
S?ampf fort, ben 23ertholb öon 5Kegensburg bereits jcfyon macter
geführt hat.1') 3n ben fiebjiger unb adliger Sahren be5 14. 3abr=
bunberts mufete in ©trafeburg gegen bie neue TOobe bereits eine
SIeiberorbnung erlaffen roerben:') 2Bas 5Rurner oerhö'hnt unb
oerfpottet, roirb hier bereits oerboten. 2Rit ber 5Seftimmung: Das
bouptloch soll sin, daz mau ir die brüste nit gesehen müge,
wenne die houptlocher fülleut sin untz an die achseln, löfet
fich bie Stelle XB26«ff. Dergleichen. Die Stelle XB44» ff. er^
innert an bas Verbot: datz kein frowe sidi nit mc vei'\ve oder

locke von totten har hencken sülle. Die 3ci^)enfnm^ouf auf
^letberftütfe, bie StRumer gelegent(id) im 15. gefd)roorenen 2trtifel
ber GM bemi^elt, mär in ber jmetten i)ölfte bes 15. Sahrhunberts
ins Überlabene ausgeartet.1) Das Kapitel -".4 ber NB ift gegen bie
enganfchltefjenben TOühlftetnfragen unb fjalsfetten gerichtet. (?s
helfet hier u. a. in 23ers 44 ff.: Die ändern machent riden bandt.
Wie die liundt im vngerlandt Ynrl sind mit schlossern wol
\ennacht. Ich hab ir tnsent mal gelacht, Das sy den hals ;ils<>
verbinden. Als ob sy vor sant lienhart stienden. 5Ran oer=
gletdje hiersn etroa: fjagecius, ^8öhmtfd)e dhronif 3itm 5ahre

') 3n einem 5aftnad)tlteb (U^Ianb 51r. 244), roill ein SSauer burd) einen roten
Strirf) am Öirmel feiner ©eliebten bie Giebe ju erfennen geben.

2) S3gl. (Bärtner, Serttjolb oon !Regensburg über bie 3ufränbe bes beutfdjen
23olfes im 13. Safjrfjunbert, 3ittau 1890 (^ßrogr.), ©" 24 ff.

3) !ßgl. ©dmeegans in ber 3eitf(f)rift für beutfrfje Äulturgef(t)id)te 1857, <5. ?!66ff.
4) Siebte bie Gnfisfjeimer Gijronif 3um 3ab,re 1492, 3eitfcb,rift für beurfcfje

Sulturgefrt)icf)te 1857, <E>. 380. 2Iucfj ©nmbole mit lasaioer Sebeutung (5Re<f)en,
SDlauItrommeln, Slafebälge, Gidjrpuöe) mürben auf bie SIeiber geheftet. 33gl.
(Beiler Bros. In5b.



1367 (1697) S. 612: umb den hals herumb trugen die reichen
fiiicu sillu-nien kragen, nicht anders als die englischen oder
>rhal'hniide, damit ihnen die wölfe nicht schaden sollten. 3d)

habe hier nur einige menige 25eifptele aus ber reichen %üüe oon
2InfpieIungen auf bie Dftobetrachten jener 3e't ausgehoben unb in
hiftorifch.es ßicht su rüden oerfud)t, um ju 3eigen, roie DHurner
burch bie (Sinbe3tef)ung folc^er fonfreter Sinjelheiten, oon benen
Sleiberorbnungen unb Shronifen berichten, in feine Darstellung
ben Dolfstümlichen 3U9 tebenbiger 0egenftänblici)feit {)inein3U--
bringen oennocf)te. 2Bas ich, hier an ausgetuähtten DolEsfunbli(i)en
Materialien 311 3eigen oerfudjte, Hefee \\d) an jaljllofen 2Infpie=
lungen auf bie Sitten ber Seit roieberhofen. 23on bem fittengejcbicht-
licften Reichtum unferer Satiren gibt bie Darftellung 5R. Sfchers1)
nur einigermaßen einen ^Begriff.

') üflebensatten unb SHten^ilberungen in ben Gdjriften X^oma5 Turners,
»erner lafc^enbucf) auf bas 3a^r 1902, S. 54 ff.



Viertes Kapitel.

ÖoIKtfimlidje 3fofcf)aitlicf)fett mit) «übfiafügfeit

<ßfenningers 9Berf �5)eloetiens berühmte Dftänner" (3ürid)
1799, I-, 6.228) enthält ein ^orträt Ih,omas Turners. 5Beit
öffnen fid) ba bes 2Rönrf)es grofee finnlidje Singen, als roollten fie
alles töaf)(los einlaffen, auffangen unb ausfoften, ums fid) ifjnen
nur barbietet. Der grofclippige Oftunb ift nur gans Ieid)t gefdjloffen,
jeben Hugenblid1 bereit, fid) 311 öffnen unb unbebad)t, aber frifd)
unb finnfällig bie güUe ber ßinbrürfe funb 311 tun, bie bas un=
erfättlid) trinfenbe 2Iuge innerem Sdjauen übermittelte. Das finb
d)arafteriftifd)e Werfmafe, bie fid) aud) im Stil befunben. llnfer
Satirifer fdjaut nid)t in bie liefen ber tyr^en, er betrachtet bie
^ülle unb ^Breite bes äußeren ßebens unb fprid)t fie ob,ne Klärung
unb Sonberung aus. ©tellenroeife arbeitet er gan3 I)o[3fd)nirtmä&ig,
er oerliert fid) feiten in Sllctnigfeiten. ©eine fatirifdje Darstellung
gef)t con Cffeft 311 Sffeft, ftarf Sinnfälliges unb midjrige 3üge aus=
malenb; fie ift grob ol)ne rool)lburd)bad)ten ̂3lan gearbeitet unb
folgt, genährt oon OJiurners unerfd)öpflid)em 5Keid)tum an ori=
ginellen Ginfällen unb rotzigen SSorftellungen, immer nur ber (Etn=
gebung bes Slugenblicfs unb ben Ginbrürfen lebenbiger 2Infd>au=
ung.1) Stnnlid) etnbmd'SDoUe, oolltönenbe Stilmittel arbeiten auf
(BefüfylstDirfung f)in. Die 23olfspft)d)e reagiert eben nur auf ftarfe

eine fräftige, oollfaftige, bilberreidje Sprad)e ergreift

') 6in äfjnli^es Stilgeprage tragen aud) bie ^oljftfjnitte ber Satiren. Ob
unb inroieroeit OJZurner felbft als OUuftrator in Setraa^t fommt, laffe icf) unentfdjieben.
^euerbings Dertritt ÜJl. Sonb^eim ben Stanbpunft, bafe ÜRumer Seiajnungen ju
J)olj(ct)nitten oon SZ, MS, GM unb LN entroorfen tjobe. 33gl. jeine 2lustüb,rungen
im granffurter Sütfjerfreunb 9 (1911) S. 78 ff.; 10 (1912), S. 307 ff.
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bas Snnerfte ber SSoIfsfeele. Denn �nur für ben ftarfen, berb=
anfdjlagenben Ton hot biefer grobgefaferte 3$oben ftefonans, unb
bie ftarfe giber fann bem liefeinfdmeibenben nur ertönen".') Diefe
ÜJcerfmale befifct Turners Spradje. (Eine urroüd)fige Sinntraft
oerleiht ihr bös djarafterifrifdje (Bepräge bes öolfstümlidjen Qeit--
ftils, ber in ber gefteigerten Sntenfität bes inneren Sd)auens bei
ben unteren 23olfsfd)id)ten feine (Brunboorausfe^ung hat. Die ftil=
belebenbe, unbänbige Cebensfraft, bie in ber oollfaftigen Spradje
nach 2Iusbrucf ringt, erseugt aber aud) öiel 5Kohes unb 3n"if<^)e5.
Das ift ber gebier bes 33or,3ugs.

T. ©nmptomatifche Sdjilberung bee ©eelifdjen.

Sselifcge Srlebniffe unb 3uftänbe roerben in ber SSolfspoefie,
bie fich am liebften bem Äonfreten unb ©innIich--Ginbrucf5DoUen
Sutoenbet, oft unterbrüctt. 5Bo fie aber jum Slusbruct gelangen,
gefd)ief)t es in auffälliger 2ßeifc auf inbireftem 2ßege burd) Spracb=,
©ebärbem unb 5)anblungsfnmptome. Der gemeine vjftann oerleibt
ber greubc unb bem Sdmierj in frohen ^audjjeni unb in lauten
Klagerufen 2lusbnicf, (Befühle roie Irauer unb Danf befunbet er
burd) äußere ty\d)?n. Qvoei unb mehr 3ahre nad) bem Jobe eines
N-8erroanbten trägt ber 33auer nod) Xrauerfleiber; roirb fein (Bebet
in ferneren Anliegen erhört, fo legt er feine banfbare (Befinnung
burd) 23otipgegenftänbe finnfällig an ben lag. ßeute aus bem
93olfe ftnb meift nicht imftanbe, in ber &ufeerung ihrer (Befühle
üftafc ju halten. !Dcit elementarer Slraft brid)t ber 2lffeft in un=
gefd)toäd)ten (Befühlsroerten heroor, ofjne bnfe ber 3ntelleft b,em-
menb einsuroirfen oermag. Der ©ebilbete bagegen fann burd)
rubjge Überlegung, inbem er ficb bie 5Serle^ung Don ̂ Inftanb unb
Sitte ober bie nachteiligen folgen oor 2Iugen fteüt, bie unmirtel=
bare «Üufeerung ftarfer 2Iffefte oerhinbern. Der mittelalterlid)e
2Jcenfd) pflegte feine 2lffefte oiel intenfioer ju äufeern als totr.2)
Die (Bebärbenfpradje fpielt in ber bamaligen SDcalerei unb Did)rung
eine gro&e 5Holle. 33eibe fd)ilbern feelifd)e (Erregungen unb 3"ftänbe
mit ben gleichen äußeren IRefleren. SBalther oon ber 5}ogelnmbe

') ©örres, Cinl. in �2ie ieutf^cn SSoIfsbüc^er".
s) SBgl. 8. ßamprecfit, Deutf^e (Bef^idjte IV, S. 261.
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arbeitet 3. 23. mit benfelben fonoentioneüen ©ebärbenfnmptomen
roie Die Miniaturmalerei bes 12. unb 13. ^ahrhunberts.1) 2Mc m=
birefte Darftellitng ber 2Iffefte tm'rb im 93olfsepos bis auf bie
Spi^e getrieben. Die gelben meinen, fchreien, ringen bie S)änbe,
raufen bie f)aare aus ufro.L) 3m ftrengeren (Epos ift ber natoe.
intenfioe Slusbrucf ber (Bemütsberoegungen oerpönt/) Startmann
läßt bie gelben feiner Jftirrerepen nie meinen, roäfjrenb ©ottfdeb
Iriftan, 9lual, Warfe u. a. biefe 2trt ber Slffefrsäufeerung geftattet.
(Bottfrieb ift ein unübertrefflicher Htteifter feiner frjmptomatifdjer
^ffeftsfcrjilberung.1) Die 9tachahmer Sonrabs oon 5ßür3burg ücr=
grobem biefes Stümittel arg. 5)ans oon Sü^el lä^t 3. 53. in feinem
..Diokletian" (V. 7980) bie ^rinseffin unb if)ren fiiebl^aber oor
Betrübnis roeinenb 311 58obpn fallen. 5Bor Scf)recfen ftür3t aucf) ber
$aifer (23.8690 ff.) nieber, fteb,t roieber auf unb 3erreifot feine
SIeiber. Solche ©efd)mactlofigfeiten leiftet fid) ÜRurner in feinen
Satiren nicrjt. (5r b,ält ungefähr bie 5Jlitte jrDifcrjen biefer Gnt=
artung unb ber Verfeinerung bei (Bottfrieb. ©eine fnmptomatifcrje
Scf)ilberung ber 2Iffefte ift oolfstümlid) fräftig gehalten unb ift im
(Seifte jener $e\t roorjf begrünbet, mo ein gefteigertes ©eefenleben
in ber Sprache nach, 2tusbrutf rang unb unmillfürlid) foldje in^
birefte Darftellung beroorrief, mie ja auä) fpäter ber Sturm unb
Drang bem 3eitfW biefes d)arafteriftifcf)e 5Rerfmal aufprägte/')

3>d) fül)re im folgenben bie Snmptome bes Seeüfcfyen alpb,a=
betifd) nart» ber Qualität georbnet an.

2tnbad)t unb 23ereh/rung: Der ander lugner knüwet nider
XB.llivj; Dem büt ich solche ^rossen eren. Das ich mich neic;
liis v ff die erd; Wie wo] mii- n'ott nie was so werd. Das ich ein

kniiwlii) hog-en hett XB (U-^ff.; müsen vnß i r knü vor neigen
I.X Isiis; Zündstu schon di\vssig kertzlin an Ynd triegst das

') Sgf. t. Suröa4 2ßa[tf)er 104; S. D. 2Imiru, Sie ^anbgebörben in ben
2SiIberf)anbfct)riften bes Sadjfenfpiegels, ÜJlündjen 1905, S. 161 ff. (2lbl). b. pl)ilof.=
pfjüolog. Klaffe b. Äönigl. Sagt. 2tfab. b. SBiff. 585. 23).

-) 33gl. ffiolf, a. a. 0., S. 55 ff.
"'') 23gl. Stfjüfee, a. a. 0. S. 32 f.

4) Hierüber ngl. S), löteten, Das innere öeben bei (Bottfrieb non Stra&burg,
3. f- b. M. 34, S. 89 ff.

') 33gl. !R 5ß5iüpp, Seiträge jur Äenntnis oon Älingers 6praoje unö Stil
greiburg i. 55r. 1909, S. 57 ff.
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rouchfaß vmb den chor Vud ueigtst dich v ff die erd dar vor
NB 77 K ff.; Almechtiger gott, myn brüst ich klopff NB 95 «2;
Syn ougen in den hymmel schlagen GM 1777.

Gnferfucht: Wann ich v ff üch trieg ein argwon, Kein trit
"wölt ich nit von üch gon KB 6030f.; So mich der eyffrer dann
bestat, Vnd trütlin noch ein zu mir hat, So gang ich ir vtf
socken nach NB 80ei ff.; Die ist ein sack, die vff ein stundt
Zweyeu mannen lieb verkundt, Daruß villycht groß not ent-
springt, Einer den ein vmbs leben bringt NB 13 »i ff.; Darumb
geschieht ouch mancher mort NB 47 <*.

^reube: Kum herin, hertz liebstes kiudt, denn all mein
glider beweget seindt SZ48s?f.; Thays die kundt yn frölich
machen, Das er müst singen, wevnen, lachen G M 1.117; \i\<\
im vertryben kan das lachen XB 10c; Sy wurdent wor-
lich ietzundt lachen, Wen ich in kiechel hett gebachen
SZ273?f.; Das sein vatter mit woynen gewan, mit lachen hett
er das verthan MS 422 f. Öthnlidje Setfptele liefen fid). häufen.
Start hnperbolifd) finb gehalten: Darumb muß ich myn buch
zerlaehen XB 2 », ogl. LX 2693, 4714; lach mich zu todt MS 581.

^urcftt: Kundt er vß forcht kein wortlein iehen G M 3401;
Wie wol wer sich vor narren segt, Der stot steiff, wie der wint
da wegt LN ]95 f.; Ich zitter, als mich der ritten schit LX 279;
Ich fieng an in ein winckel fliehen LN192; Als bald er höret
dise mer, Wie das der keiser zornig wer, Wolt er da ylends
nim beharren LN 2694 ff.; Ja wol verschloff mich bald beseitz,
Vnd macht für mich das heilig crütz LX193f.; Dorab man
grossen schrecken hat Vnd dag vud nacht die götter batt
GM 2788f.; Alexander entferbt sich vor ir ston, Denn er
hefftig erschrack dar von GM550f.

^afr: Vnd clagendt in in den wincklen an XB15-o, og(.
«S6is; Zedel werfen NB 16"; Die schrybendt eim syn heimlicheit
Vnd, was sy wissendt, blödigkeit, Was sy uit wissen, er-
dencken sy, Vnd schrybens vff ein zedel fry, Verendern ire
gschrifft vnd handt, Das niemans die geschrifft erkant, Vnd
werffens durch die gantze statt NB36«ff.; Schmach biechly
schriben on eyn namen SZ23»; Mit schmachl»üchlin vmbher
gon LN18; So bruntzt er doch in dyne schü Vnd louffet dann

, Stilelemente in ÜJturners Satiren. 9
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heimlich dar von NB 16" f., ogt, SZ23«; Ich scheiß meyns
herren findt ins muß Vnd dratt im willig v ff den fuß, Worff
im zu nacht seyn fenster eyn Vnd ließ im louffen auß den
weyn, Ich streich im an seyn hosen dreck Vnd leit im heim-
lich steyn an wegk SZ9u>ff.

Seib, Sd)mer3 unb llnlujt: Kembsta den vnd klagtests mir
NB 4m, ogl. XB733% MS1UO; Ich weinet offt, so ich solt
lachen XB5CU; du müst sunst weinen, so du möehst lachen
SZ47ie. 2ßettere ̂Belege für ba5 ©nmptom weinen ließen ftct) in
großer $at)l anführen. Sßgt. Gcfrat} a. a. 0. S. 59; 23eifpiele aus
';ßo[fsepen bei 2ßolf a. a. 0. ©. 53. Vor leyd wurdstu dein har
vß rauffen MS*33. Sßgl. Sßolf a. a. 0. 6. 54. Gibt er nit, so
sieht er übel NB3377. 2Hs ̂ Reflere fauerer SIrbeit finöen fid): Es
nymt vil schimfens NB 17»; das nimpt kychen NBSßis, ogl.
MS323, <JM Ui.")\ 3123, LX 2714; uympt vil schnufens vnd vil
kychen XB!»3io«.

ßtebe unb ßiebesleibenfchaft: Er i>t ein so gar krufftlos
man Vnd lachet vnser wyber an XB95»=f.; dann leehlet sie
in fründtlieh an MSL'iin, Dgl. GM297S; Ir mündlin rot, Spar-
nößly, Am fensterl»ret Gelechlet het LX 4013ff.; Xoeh kundt
sy wineken also diebsch, Das yeder meint, er wer der liebseht
XB 1375f.; Das sie singen, wie die fincken Vnd mit den öglin
lieblieh wijicken. Das dient nit zu der iunekfrawschafft

LN4591f.; ogl. GMe3a, H3b, XB 1277; Er hat ir kloster
brbtlin geschickt. Mit siissen äugen angeblickt LX3697f.;
Gredt müllerin brandt mit gesieht, das eim flam dz hertz
durchsticht MS17G7. ogl. G M 20." ~2 f.: das sie mit äugen in dem
landt Gefeßlet hatte manchen man MS 198f.; Vnd guckendt
doch so sehentlieh vmb SZ29is; Die ire äugen vnder schlagen
wie sie die hundt zur metzig tragen M^S 040 f.: Vnzüchtig
äugen hotten sindt, Wie man das hertz im menschen

findt MS 195f.; Vnd sünfftzt so dick von hertzen grundt,
So offt er sy müst sehen an GM 3363f.; Ersüfftzet, sähe ir
binden noch G M 3403; Ach got, wie süfftz ich nach der stund,
Das ich erküßt iren roten muud Tusent mal von hertzen

grünt LX 3743 ff.; Ich dett sy an vnd küßt sie wider GM3548;
Vnd küßt sieh hie mit lieb zu todt MS 275; Es ist doch aller
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geuche sit, Das sy des lebens achtendt nit, Nun das sy sy vmb
fohen kynnen G M 2766 ff.; Das critzen krammen in der hendt,
Das winckel lauffen, heimlich fragen, Fründtlich grieß her-

wieder sagen NB50uff.; Mit ougen sahen sy vor zytten, Jetz
kynnendts mit den fiissen düten! Die darff fürwor nit ougen
fill, Die mit den fiissen sehen will, Wo vndrem disch myr
stond die fuß; Sy crißt myr in der hend ir grieß GM 3052 ff.;
So bald ein wyb in anebliekt, So hat er glych kein rast noch
rü NB S is f., pgl. XB47i?; er fardt do hyn Yber studen vnd
über stocken. So süß kan jm die geuehin locken, Das er jm
sehne duß louffet schwitzen Von grosser kelt alß von der
hitzen GM8S4ff., ogt. GM1634f., 2075, 2331 f.; Ich lieff, ich
dobt, ich sprang, ich wüt, vnd walt in mir als myn gebh'it
SZ392?f.; Der hat ein luten schlaher sitzen, Der im sehne
muß louffen, schwitzen XB 80 "f. Schunden ftnbet fid) als
9tefler heftiger ßiebesleibenfchaft bei Dftumer fefjr oft. 23gl. Gdjat}
a. a. 0. 6. 56. Wer do bült, der sieht nit nie, Vnd ist jm on
kranckheiten we G M 1650 f.

Sftut: Spuwt in mein hend vnd greiff in an LX232: Wol
an, nun spuwend in die hendt GM213.

Scftam: Das sich die schelmen doch nit scheinen, Das sy
entferbten sich darab SZ (B) vor. 119f.; Das du dyn ouglyn
schlagest vnder GM2015; Xoch dorffent sy nit v ff recht tragen
ir ougen, die sy vnder schlagen SZ 34 21 f.

©pott: Verspot ers mit lechlen LN3386; Dann muß ich
durch die finger lachen XB23s«, ngl. SZ35;r; durch einen
keßkorb lachen LN1883; Heimlich schlecht sy dem gouch den
muff NB 9«, ogl. 70,a, SZ5», GM1653, 4751, LX 3474; muffen
GM H 4a; muff sprechen NB8435; so spot man syn erst auch
dar zu, Mit fingern zeigt man v ff yn dradt MS 501 f.; Vnd bod
mir ein welsche figen dran GM 102, ogl. MS 596, LX 3387.
f)terf)er gehört tnelleicfjt auch bte Lebensart: Mit lieyden achsein
kan ich gigen MS 595.

Stof3: Das mul würfft er vff schmehelich, Als ob er sprech:
�kenstu mich nicht?" NB 12 =9f.; Sy meint, man sech sy hie
vnd dort, Vnd hat ir zenly zamen byssen XB446rif.; Das houpt
schwanckt an in hin vnd har NB 12 21; Dann ist das gnappen
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ir erloubt Mit dem arß vnd mit dem houpt, Vnd gnipt vnd
gnapt die zart vnd rein NB 44 5« ff., ogl. NB 64 7, 70 <s MS 116.").

5Berad)tung: mit fiessen tretten LN 3773, ogl. 2314, 3020.
SSerlegenfyeit (!Reue): Dann kratzen sy sich in dem grindt,

Das sy den schülsack haben fressen NB 61 «i f., ogl. 689 f.;
werdt i r duß, ir kratzt die oren SZ44=*; 0, wie dick hab ich
mich kratzt, Ee ich sy zamen hab gesatzt N B 92 4 f.

SSerjroeiffung: Ynd fohendt vch an zu erdrencken Vnd
wellendt vch onch selber hencken, ITerzweyi'nen an barm-
hertzigkeyt SZ 3231 ff.; ©elbftmorb aus ßtebesgram ermähnt
Otturner in G M häufig, ogl. 2398, 2725, 4993, 5020.

3orn löft GrhimpftDÖrter unb fluche aus:1) Wa ich die Sach
greiff gröblich an, Vnd wer vnzüchtig mit den Worten Vß
zorn ... LN 147 ff.; Vnd fieng mich an übel zu schelten NB 54 ">;
Dann trybt der knecht Scheltwörter vil NB 55«7; So flüchendt
mann, die wyber beffen NB 31*»; Der schilt mich dran, der
ander wiet N B17 n ujtD. S)ier finb ferner su nennen: Vnd du
woltest schnurren drab NB2m; Wa ir aber wolten schnurren

Vnd wider vnser fryheit murren2) NB 19»" f.; So ir nun murm-
len wider mich SZ entsch. d. z. 9; Denn so die wyber vmb gon
brummen G M 1478; So gang du mulen nacht vnd dag
(i M 4201; Man hatt myr treuwt off t zu erstechen SZ Entsch.
82; Ir trowent im vnd zirnt mit gott NB81 M; Wer verurteilt
wirt mit recht vnd das mit tröwen wider fecht Houwen,
kriegen, morden, stechen vnd sich an grossen herren rechen
SZ43iff.; Er wurd mit flisten nach mir rennen GM 5242;
Des schlecht man offt mit fiisten dryn NB 5135, ogl. NB79s<>,
MS 603; Bald warff das schentlich vppig wyb ein stül dem
fürmann in sein lyb MS342f.; ogl. GM3836f.; Ein brandt
vom für sie vßhar zoch Vnd lieff mir zoruigklichen noch
GM3594f.; Warumb man dich zu todt wil schlagen NB313;
Vnd wil syn warner nun erstechen NB 85 23; Ich lug, das ich
myu fyndt erstich NB85io; Wen ich von dissen Schelmen
schreib, So waldt meyn blüt in meynem leib SZ Vor. 88f.;
Wenn sv denn zürnen wein mit dir. So muß verborsrens als

') Sgl. oben <5. 88 ff.
') Dtefer Keim tft tqpifc^, ogl. NB go� f., 92si f., 91 f., SZ Entsch. 50 f.
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har für; Denn sy die hend in die syten stellen, Wenn sy den
arß zerissen wellen, Vnd siudt so gel, alß .«äffran ist 3063 ff.
5BgI. 2Bolf, a. a. D. 6. 57.

Dürer; biefe unb ärmlidje ftmptomatijdje 2Iusbrucfsformen bes
Seelifdjen bringt ÜJJhirner einen lebenbigen, leibenfdjaftlidjen Ton
in bie Darstellung Ijinein. Gdjat}') behauptet nad) ber SRufterung
ber �Slusbrucfsberoegungen" ungefähr bas (Begenteil. Gr fdjreibt:

�3tt>ar ift uns eine 5Reib,e oon Silbern begegnet, bie ben 9ftejifd)en
in leibenfd)aftlid)er (Erregung norjufü^ren fdjienen, aber es fyat
fid) ertniefen, bafe 2Rurner oft uns leibenfdjaftlidje (Bebärben oor=
füfyrt, oh,ne bafe ber Seelensuftanb bes Setreffenben einen folgen
2Iufrt)anb rechtfertigte, ba^ fie alfo nidjt aus einer leibenfcfjaftlidjen
Seele l)erausgeboren finb, fonbern nur 5Rasfen üorftellen, bie uns
eine fofcrje oorftellen fallen" (S. 63). 2ßas Sdjag für erroiefen
fyält, trifft nidjt 311; feine Argumente finb m. G. n\ä)t ftid)f)altig.
£r gibt 3. S. 3u, bafe burd) bas Säjint^cn oft ein intenfiner Stffeft
angebeutet roirb, fann aber nid)t oerftel)en, baß biefe �2lusbrucf5=
beroegnng" paffenb für bie öurcrjt oor ber Seidjt angemenbet
merben fann: eine fold)e gäbe es überhaupt gar nid)t, 5Rurner
nenne es nur fo, bie Sünber fämen in 5Birflid)feit einsig unb allein
nur aus (Bleid)güftigfeit nid)t 3ur Seid)t. Dagegen ift 3u bemerfen,
bafe bie gemeinen ßeute aus 2lbneigung, bie fid) 3ur Sd)eu unb
gurdjt fteigern fann, roenig ober gar nicrjt 3ur 2Seicf)t geb,en, bie
als ein 2Ift tieffter Gelbftoerbemütigung angefef}en roerben HJU^.
Das 53olf fpridjt b,eute nod) oft con Surci)t unb 2lngft oor bem
3kicf>ten. 60 Ijei^t es 3. S. im ^Bolfsmunb: �(Beb, bod), bü ^erd)t--
bufeel, er (ber 5Beid)toater) frifet btd) jo nit!" SBie fann bann
Sdjaö beanftanben, baß Turner bie Ijtjperbolifdje Lebensart
�zittert wie ein eschpenlonb" (33abenfaf)rt 33--) aud) auf ben
3uftanb eines Sünbers anroenbet, ber nicrjt beid)ten miü? llnb menn
ber Saririfer fold)e ßeutc aus gurdjt oor ber Seidjt fdjroi^en läfjt,
fo liegt feine fogenannte, fonftruierte ^urdjt oor, fonbern ein rat=
fäd)Iid) oorljanbener Slffeft, ber in ber Satire begreiflidjenoeife
Ijnperbolifd) bargeftellt mirb.-) ©egen bie Sßenbung �vor ]ev,l
würdstu dein har vß rauffen" (MS S:',:1,) fann gar nictjts ein=

') a. a 0. S. 63 f.
2) 23gl. Sdjaö a. a. 0. S. 56.
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geroenbet roerben, benn es liegt gary fieser mehr oor als �eine
ärgerliche Stimmung", roie Schafe (©" 62) behauptet. ÜJhtrner
fprtcht nicht allein oon bem ÜMiller, bem bas ilnfraut ben betrieb
ftört, ba er feinen Stechen oorgefe^t hat, fonbern beutet mehrere
SSerfe hinburch unjroeibeutig bte Verrichtung �ein rechen für-
setzen" auf bas 2Ibroehren oon Sünben unb ßaftern mit fchlint*
men ftolQen. 2Ber barunter ju leiben hat, roirb oon einem ftarfen
Offerte (!Reue unb ßeib) befeelt fein unb nidjt bfofe in eine ärger=
Iici)e Stimmung oerfe^t roerben. ^Beroeisfräfttgeres 3[RateriaI
tonnte Sdja^ nid)t beibringen; roas er für erroiefen f)ä(t, fcfjtnebt
formt ooUftänbig in ber ßuft.

II. SSoltstümttdje Lebensarten, ^ßergteidje unb
(B I e i cf) n i f f e.

ülfturners ©prndje ift ooll Straft unb Saft unb entbehrt jebes
fcf)tr>ad)brüftigen ^langes. Sie beroegt fid) fecf unb unbefangen
im 2Infd)auungsbereid) ber unteren unb unterften SSolfsflaffe mit
einer fräftigen, natürlichen 5MIbfyaftigfeit, bie oor bem !Rob,en unb
fiebrigen feinesroegs gurütffdjrectt. Saum ein 3e'*genoffe ocr=
mocfjte bie fpradjlicfye ̂ormung feiner ©ebanfen bem U3olfsemp=
finben unb 53olfsgefcf)macf fo gut an3upaffen roie unfer melt=
funbiger 5Röncf) in fetner populären unb bobenftänbigen Sprache,
bte ben Jargon bes 5Bürger= unb 55auern{)auie5, ber (Baffe unb
ber Kneipe mit 53irtuofität 311 tragen roei^. fiaum ein 3e^Sen°ffe
lebte firf) aber auch, mit einer foldjen ßtebe in bie Sarftellungsroelt
ber üßolfsfpracfye ein unb füllte fiel) in ib,r fo betmifci) roie gerabe
SRurner, ber Settelmöncf). 5ffier bamals populär prebigen unb
fcfjreiben roollte, ber mu^te - mie ßutfyer im �Sendschreiben vom
Dolmetschen" fagt - - �die muter im Hanse, die Kinder auff
der Gassen, den gemeinen Mann auff dem markt drumb
fragen, und deuselbigen auff das Maul sehen wie sie reden".
Das hat, ben Jrabitionen feines Orbens fofgenb, 5Rurner in auf=
fallenber 2Beife oerftanben. 2Burbe er bod) roegen feines 58e=
ftrebens, oolfstümliches Sprachgut in ausgiebigfter 2Betfe in bie
Darftellung einjufledjten, fchon oon feinen ^d^rioffen genecft.
5R. Stnfel mad)te 311 ben Werfen �die stiel stond vff den bäncken
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Der wagen vor dem roß" in ber 7. Strophe oon Turners volts-
tümltchem Streitgefang �Ain new lied von dem vndergang des
christlichen gloubens" bie intereffante Semerfung: �Ein be-
sunder art hat das schreiben des Murnars in sollichen sprich-
wörtlin. "Wann Murnar etwas wil schreiben oder dychten,
so bedarff es keiner heyligen geschrifft daran ff er sein
meynung gründ, besnnder er hat guüg an sollichen sprich-
wörtlin. Au disem zeichen erkennet ich jn am ersten büch-
lin wider den Luther von stund an, wie wol er seinen nammen
hct verhalten."1) 2lud) im �Slarfthans" rmrb Turners Srtl=
ptnßip bermgelt. Der 23erfaffer läfet Säumer fngen: �Om-h hab
ich meine Sprichwort so geschicklich darin geschickt, das
eyn leichtuerstendiger (so mich in aller weit hat hören pre-
digen) wol mercken kan, wo das saltz her Haßt, nit vß eim
schlechten haffeu."1') 3n Turners Satiren roimmelt es förmlici)
öon foldjen Lebensarten,3) bie an inhaltsähnlichen Stellen oft=
mafs roieberfehren. 5ßieberholungen folcher SBenbungen finb
feinesmegs ber tmproDijatorifchen Schaffensmeife allein JU3U=
fdjreiben; mir haben mefmehr ein mohlberouBtes, mrgiges Operieren
mit Dolfsläufigem Spradjgut in btefer Sanier ju erblicfen, eine
Dtach,bilbnng ber lebenbigen 23olfsfprad}e, bie gleiche ©ebanfen
[tets in biefelben feftgeprägten, allgemein gültigen 2lnsbrucf5=
formen einfleibet. Dabei erftrebt unjer Satirifer eine ^äufnng
folcher 2Benbnngen auf engftem ^In^e; es ift ein abfich.tlid)es.
freubiges 3urücfgeh,en auf bie oolfsrümlichen Urquellen ber Sprache.
2Me metften Lebensarten, bie Säumer in feinen Satiren oerroenbet,
finb fprichroörtlich. ober füngen an Spridjroörter an. Das geht
1'rh.on aus Spanters 2lnmerfungen ju XB f)ernor, obfd)on bort
faft nur bas DWb. unb 2Banbers Sprto^roörterlerifon h,erange=
3ogen rourben.1) 23on einer Äommentierung ber 9!Rurnerfd>en

') 3itiert oon Spanier, 3. f. b. $f). 26, S. 220.
") Surj LN, S. 170M.
') ©. ^auptmonns �Florian ©eijer" ift mit 2Rurnerfcfjen Lebensarten gefpicft;

ogt. Spanier, 3. f. b. $f). 29, S. 417.
4) 2Rit grofeem 5lu§en mären ferner einjufeben: 2as elfäffifrfje, fdjroetjerifcfie,

f^roäbiftfje unb banerifc^e 3btotifon, Ef). Scfimibts f)iftorifd^es 5Börterbuc^ ber elf.
ÜRunbart, bas Sdiers'fd^e ©loffar unb bas non Sa^röber ausgearbeitete ©loffar ju
ben G^ronifen beurfdjer Stäbte, 58b. 9. Weitere Muffrfjlüffe bieten bie Sprid^mörter=
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"Rebensarten fehe id) hier ab unb fud)e bem 3roed meiner Unter=
judjung entfprechenb lebiglid) nur bie Dolfstümlidje 5BürfteUungs=
weit, in ber fid) ber Satirifer bemegt, unb ben 9leid)tum unb bie
ftereotnpe 23erroenbung ber Lebensarten nadjjitroeifen. Das
Material merbe id) ftofflid) nad) 2lnfd)auung<3bereid)en gnippiert
porführen. hierbei enthüllt fid) bie 2ßelt, in ber ein Didjter lebt
unb für bie er lebt. Gs ift besetdjnenb, baß Dtfrieb ben 5ßeltunter=
gang mit bem 3uftQPPen eines ̂ Buches oergletd)! unb bafe 2öolfram
^Silber für Seelen,3uftänbe bem 5Kittertum entlehnt.1) (Jbenfo be=
3eid)nenb ift es, bafä TOurner, ber roeltfunbige ^Bettelmönd), bas
llntoerfum oerbürgerlidjt unb oerbauert rote fpäter ber Stamme5=
genoffe f)ebel.. aber nid)t in ibealiftijdjem Sinne rote biefer, fonbern
in berb=realiftifrf)er SBeife. ̂ olgenbe Dolfstümlid)e 2tnfdjauung5=
freife (äffen fid) unterfdjeiben.

1. Der OTenfd), feine Gigenjdjaften, ̂ äbigfeiten unb Sebürfniffe.

a. ^örperbefd}affenl)eit unb Körperteile: Mit lieyden achs-
len kan ich gigeu MS.'i'.C): - - Der macht im v ff syn arß ein
rüt XB46», ogl. XBs7: S.-huflen für den arß schlagen SZ38,
ogl. SZ38.-; Den arß in die schantz M-hlahen XB 39, ogl. 39 b,
39s«, SZiü'-i: Vnd treit den arß den mannen feil XBr>l M; Mit

arß bezal ichs XBNi-^: Die mit dem arß gat vß dem weg
NB 31 n, og[. GM4S21; Syn arßbacken vor gemer abgeschossen
XI! 107=; den arß in falten gstochen SZ 20M. ogl. XB 8»,
<iMf3b; myn frummen arß zerryssen XB 90si; Die
hacken kielen SZ46, 46s,?,;-; - - So faheuds au, ein hart
zu tragen MS 1139: in den l »arte gryffen XB19«, ögl.LX 21<i.\
2108; manchem durch den hart geloffen XB97i<>; Xoch würff
ic-h ik'h in bart hin yn XB 2<> n; -- mir den b e 11 z wol weschen
XB 9.1 M) ogl. SZ 31 «, 41; - - Leuß in beltz setzen SZ 17, ogl.
SZ17s; - - syn i'ro\v ir brnnznntzen Feil mag...tragen

jammlungen 2l. Stöbers QUB ©eilers, 3Jloji)erofd)5 unb ^ßaulis Scrjriften in ber
�2Ilfatia" 8m ff., 9318ff. unb 1093 ff., ferner 3. Soöes ftegifter ju ben Ausgaben
öer SBerte bes TOontanus unb gret), foroie Strauchs D^ejenfion Don fiauffens 2lrbeit
über Äafpar Sdjeibt (QF 66) im Slnj. f. b. 21. 18, 6 365 ff.

') Sgl. QF 33, S. 7 ff.
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NB60bc; - - Ja wan in brech der buch daruon LN 1940;
Darumb muß ich myn buch zerlachen NB 2 3-,, og[. MS l2!'s,
LN 2693, 4714; - - vß synen fingern gsnuvn NB 862«, ogl.
MS 308, GMf4a, LN 2049, 2332; durch die finger sehen
N B 13.=, ogl. 45 M; durch die finger lachen NB 23-, ogl 19«»;
Macht schmutzig finger LN41.".U; alle ding an den rindern
vß zelen GMfli*; Die finger schlecken LNls77; AYid ist
ein solche box- gal LN4645; - - Mit werten halt ir alzyt l'üß
NB 5«, ogl. NB 29, MS 6s, 12:',ii; Vnd dratt im \villi- vff
den fuß SZ9.», ogl. G M ls2; du lügst in hals hin yn
NB'.«i.i, G M 37("4, 4730, e2b; den wyn in dem halß gryffen
NB is.v.; ich hali gfüllt den hals NB 93«; Mit giildt-u
schmieren im die handt MS 7V.~>: dyn hendt daran ver-
brennen NB ]9.-:-: gern ir hendlin "weiten wesehen LN 699,

ogl. LN 7<Mi, 2016; - - rupfft mif-li, .!<. myr h o r gebrist SZ 10 = ;
ein schelm, der machet ha r vff har N B 161-., ogl. NB 46 -,
71s», 832»; Nit aN<> schwer, als ist ein har NB89ao; so uroß
als ist ein herlin G M f 3 a; - dantzen vff dem h o u p t G M ] ."i2;
So hab ich selbs ein böses houpt N B v"»<: - - Das h »M-t z in
dynem lyb zernagen G M 14SI; das hertz abnagen MS 449;
Durchstechen dt jm syn hertz GM 748; das eim flnm dz
hertz durchsticht MS 177; Ob iicli das hertz schon brech

dar von N B 92 -, ögl. SZ Entsch. 81, GM 4819, LN 66,
143, 354, 2492; Faßt ich mein hertz in beide heiiden LN 22H;
Das es jm syn hertz abstoli GMf 4 a; Der das hertz im lyb
versendet NB 77»; feit das hertz mir gar do hyn MS iln4:
der puren hertz erweichen NBSSi»; Da ward ersterckt mein
hertz LN 201; Ein würmlin, das dyn hertz thütkritzen NB V] «s;
Mancher hat im hertzen sitzen Ein luten schlaher NB80ab,
ogf. NB 93«f.; Der dreck leit vns so noch beym hertzen SZ24a=;
Man schiß in wol ins hertz hinyn LN 1449; Damit das hertz
er in erflampt LN 3136; Das hertz brennet GMf l a; Damit das
hertz sy vßer schiit GM 2956, ng[. MS ISO; Das sy ir hertz gantz
vßher schwitzen NB 19«; .seyn hertz bedecken SZ5a- Denn sy
nur des hertzens achtet GM f l b; got süht das hertz SZ Vor. .">!);
Wie man das hertz im menschen findt GM2972; Ein yeder
sitt dyn hertz verrat NB 12 33; Mit hertz, mit hand vnd auch
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mit mund Versprich ich LN2300f.; Ich muß heymlich jm
hertzen lachen GM3131; fieng an im hertzen sagen MS 1547,
ogl. SZ2Ü31, NB 11 «s, 98; Der schäffer hat ir hertz besessen
NB 00«, ogl. G M 1832; Was man ietzundt im hertzen dreit
825*7, Dgl. MS 384, LN 3195; zu hertzen gon SZ 48 »s ogl.
SZ48 =3, so, LN27. ^terju fommt eine SERenge Lebensarten mit:
im hertzen, zu hertzen, von hertzen, vmbs hertz, roelcbe bte
Slffefte in biejem Körperteil lofatifteren, 3. 23.: von hertzen leidt
NB 86 s., 86 «, LN 153, 2054, 4351, 4380, 4398; ogt. NB 46 r,
SZ Vor. s, SZ20=, 24 M, GM966, 1385,1510, 3247, 4227, LN 1409,
1519, 1538, 3745; Mit arß bezal ichs, mit der hü t
NB 86 5i; So zücht man jm zu letst für wo r Die hut ab mit
sym gt'len hör G M 4560 f.; - Vnd die do handt ein eygen
köpf f MS7, ogl. MS585; Ich hab der kopff gesehen vil, Der
keiner also volgen wil NB 85 w f.; dz peter nit sein kopff will
hm MS 115, cgi. NB 85; Hitzig kopff LN 2894, ogL NB 85 7;
kiiler kopff LN 2896; - Was ich jm kröpf f hab lang getragen
G M 5250; - - Die l ende n schmieren NB 9; der nerrin lenden

striglen NB 9»»; Die lenden baß zu gurten mir LN 2546;
drincken, das dir lenden krachen MS 1114; lüten ... Das vnß
die lenden müsen krachen LN1394f.; gürten, das syn lenden
krachen NB 10 c; - . Ein gütten m a gen haben NB 60, r>gl.
60 9, MS 74; Es thüt den narren wee im magen NB 95-, ogl.
LN2751; Vnd krizlet vnß im leyb der magen LN940; Wie ist
den kindern also wol, Wen in der magen ist so vol NB 37 s f.;
- Doch brenn ich offt das mul do mit NB82; mein mül kan

ich nach pfennig spitzen MS 578; So wessert dem gemeinen
man Das mul vnd auch die zung daruan LN 3113, ogf. LN 3120;
So muß ich schmetzen mülin1) machen GM 1269; Das mul
solt ir mit betten weschen NB 11«; dyn vnnütz mul nit allzyt
wesch SZ47i=; - - by der n äsen fieren NB 93, ogl. NB21w,
23 =8, 54, MS 89, 246, SZ 2«, Ee ich dir vber die nasen far
LN2508; Da hent sy mir ein brieff geschribben Vnd in die
nassen jn geribben BZ200 (25t. 4a); Ein wechsen nase machen
NB 3; der gschrifft ein nasen machen NB 35; Das soltu vff

') Das Somtna, roelctjes ll^I nac^ schmetzen fetjt, ift ju [treiben; schmeUen
mülin ift als ein SBort su faffen.
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der nasen gygen NB 58"; biß dir dein naß ab MS 856, in die
nasen byssen GM2201; - - Hatt ich den schalk hinder meyn
o r e n SZ Vor, 12; - Die gelt vff iren r u c k e n namen NB 63 «>,
cgi. NB 161?, SZn, 48 <M; man gott den rucken kert NB 11 M;

Das manchem wiirt die schwarten krachen LN 2128,

ogl. NB2174; - - Vber den lincken zan dir lachen GM 1433;
Vff dem zan vß gon NB84, ogl. NB92«, MS 114; Ein grimen
zan den tempelknechten, Den gugelbüben gleißner zeigen
LN1866f.; - - Verdrüßt mich an der linken zehen LN S4\

b. 23efleibung, oerjchtebene (Bebrcmcftsgegenftänbe: vmb eyn
bar ehe t wellen ringen SZlz»; - - Du miest ein ander brill
vff setzen NB 60 3«; - - b r u c h vnd b e u d e l fressen LN 4164;
Ein brüch verschluckt in mandelreiß LN4150, ogt. 4153, 4159,
4246f., 4294; - - Nach der deck sich strecken NB 69, ogl.
NB 86 «f.; MS 101; - Ich besorg, es sey der dir den dein
NB 32 2,, »gt NB 34 B», SZ46=»; - . Nit durch ein fültzhut
sehen an SZ38s; -- Hat vnß genumen grosse freid, Die gretliu
vnder dem fürtüch treit LN4120f.; Das fürtuch mögen
vbergaffen LN 4102, ogt. GM2244, 2810, 4337, e2a; Wir dörff-
tens vor nit sehen an. Wie wol wir ietz selbs spinnen dran.
Juch heya ho, wir münch vnd nunuen Hon das fürtuch schon
gewunnen LN4107ff.; - - für ein füßtüch halten GMelb;

- In halben hossen eynher traben SZ23»; sich mit hosen
decken MS 1198, üg[. SZ13.«; - - der schleyer feit ins kodt
MS 9i 11: - - Der schüch, sag an, wo druckt er mich GM 2*25;
Der tüfel hat vil schüch zerrissen, Ee... NB 35 7« f.; Wann sy
die kindts schlich hondt zerrissen NB 611=; Wann er die narren

schüch zerbricht NB61=o; So bruntzt er doch in dyne schü
NB 16 =6, DQl.60a, SZ23»i; Wie man im kat Vff holtzschü kat
LN4005f.; Den buutschüch vff werffen NB 79; sich des
pundtschüchs wollen neren NB79b, ogt. 79*; vom bundtschüch
fressen NB 79 7«. 3n LN in ben oerfchiebenften 2Benbungen, ogl.
LN328, 616, 761, 1304, 2501, 2503, 2599, 2(307, 2*21. 2900, 2922 f.,
2912, 2915, 2919, 2958, 3104, 3053 ff., 3910, 3931: - - Es macht
vns vnsern s ecke l vol MS 724; nach dem seckel greifen
MS 236, ogl. GM 688; Die guldin vß den secken klauben
LN 1143; (fragen), ob ir sey der seckel schwere SZ20i*; Der
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im seyn Ion zu seckel clreyt SZl93i; füllen ire seckel damit
LN1276; Lüg, das der seckel sy geladen GM414*; V ff ireu
r-eckel zu gerist LN 4463; - - So henck ich jedem spetly an
MS6H1, ogl. S2 18»; - - hat kein schwere täsch NB 69»; v ff
die tuschen tasten XB42^, ogl. XB42so; Binden zu die elapper
lochen XI'. 11 ;-; Ich liali die ding vil \>;\{'> üvwißt, Do du noch
in die windlen schißt X T. ̂  ^ f.

c. offen unb Xrinfen (53erbn): hym wyn. Da hy ssen sy mit
zencn dryn X P» 32 =i f.; Wer nit von essen settig wiirdt, Der
i'ült sich worlich mit keim schleck. Er eß dann ein grossen-
ich darffs nit sagen <JM 47! M > ff.; Sindt etlich wyber also
schlecht Ynd meynendt das mit dummen synnen, Wie sy lieh
zu essen gehen kynnen GM 1371 ff.; den liettel fressen
XI! 11 �r. ogl. N H ±2 u; cm schulsack fressen XB 01 a, Dgl.
61 «s, SZS, 8», 4s,7=: Do er das leder fressen hat NB1.">., 31,
31 d; hcclil.-n lecken MS 233; ogl. 11!»'.», (JMlTs:.: deller
schlecken XB.'!--; mit ändern lieinlin nagen XB2'ii-; die lüt

mit wüdier u.-igen XI:'.(>7i: l>as hertz almagen MS44!', ogl.
<;.M14S1; Ein gciidiin settigen GAf Küs; Man muß ein
guiich im hert/j'ii spysen GM i:'.7S; A\'enn nur das hertz ge-
sj\vset i^t GM ]:-!s:;. - - @efd)macfsbe3etd)nungen: süsse wnrt
NB41l3,, ogl. NB4(u-,, 7,4 -., (iM UCl. 4L'::!!. XI! 77^ So sieß ist
im syns nielkers stym XB 91 «; So sieß kan ich nvmmer singen
XI-»'i.'l : Gelungen dir in s i i.sein tlmn LX 2.")!"t7: das gsang wer
siiß vnd n \ ii G M 231)4; Mein stirn hat so ein süssen thon

LNS27; Süß in hrüder veiten thon LXJ'iiiS; Sy hat mirs wol
so sieß geschlafen X P. SO:*; j)as sie a]s suß in predigen künnen
LNll!>."j; So süß kan jm die geuchin locken GM886; Ein süß
verarmen (i M 210; der kumt gar süß in groß armüt MS2S2;
0 du susse hitterkeyt G M Ki3S; Der kirchgang ist üch eben
süß XBönr; in Imleiis sussigkeit GM202; Ein kleine süß vnd
grosses leid GM 203; " kompt mich lychnam hitter an
XB ."> T-,, og(. NB 1897; bitterlichen wirt hofiert XB 50s«; Da muß
ich fieren lütter klagen LX 23M, ogf. LN1025; suren schweiß
NB]-, og(. NB 173,; manchen suren tritt NB23e; Jetz wirt
mir myn beschworen sur NB 8517; (das gold) wirt den armen
lüsen sur NB 34«2, ogl. NB 91 e; sur erarnet MS 442,1) ogl.

') Sllbrecfjt Derbeffert irrtümltrf) ernaret, bas in feinem Xejrt ju ernanet oerbrucft ift.
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SZ4837,DB; - - ©peife unb Iranf: wie ein kindt mit bappen
wysen GM4668; Den braten sehmacken SZ 16, ogl. SZ16i«,
4Si»s; Vnd prediget von dem lutenly Vnd von versott -
nem h a b e r b r y XB 32 «f., og(. LX 27(12 f.; So süß, das
wir die finger schlecken Vnd wenendt, das wir h i e n e r f.--cn
GM4713f.; Frei zu sein, hie frei, hie frei, Verspricht vnß
Martins lutherei, Darzü gelen hirsen brei LX 2230 ff.; Man
stricht yms süß wie hon i g yn GM1303; Kein honig ist so
süß v ff erden, Vnd mag kein zucker nimer werden LX 3ii57f.:
das gifft mit honig vermischt G M ]3ls; Ein hessin keß wil
ich dir schenken LN'Jnsi. ogt. LX3965; Deu kern heiß ich
das ewig leben SZ27i5; Dem kernen synneu wir nicht noch
SZ27«; kiechel bachen XB13.«, ogl. SZ 27 .. GM 175.
LX2S19; schmackt...Als kotfleisch thüt LX 402s; Denn
fruntlich wort sindt der geuch spiß, Die er an nem für
mandel ryß GMl321f.; Das er ein solche wti>tf >pyß nit
mer anrieht für mandel ryß SZ403sf.; Ein brüch verschluckt
in mandelreiß LX415U; Eim das muß versaltzen SZ33. 33»;
das muß in die aschen falt 8Z33i«; Ich scheiß meyn> herren
findt ins muß SZ9i*, ogl. MSOsS; das büler müßly zamen
rieren MS247, ogf.GM 1055; Den hasen in den pfeffer rieren
N B 29 5», ogt. XB23i«ff.; Ein gouch im pfeffer essen GMc4b;
Den gouch in einen pfeffer stecken G M 4712; Wer geuch zu
essen geben wil. Der deck dar v ff des pfeffers vil G M 4701 f.,
ogf. 4719f.; Hab ich verschluckt den gouch hyn yn, So ist er
in eym pfeffer gesyn GM2206f.; Got geb, machen euch ein
pfeffer daran LXT 105; Ein brüch im pfeffer gen zu essen
LX4294; Den pfeffer ein mal gantz verrieren LX 5(3; mit dem
pfeffer gar verblendt GM472S; Die halt im glauben, hör ich
sagen, Wie langer pfeffer dowt im magen LX 4065f.;
(schmackt) Wie brone r üben LXT 4031; Tr edler geist, Wie
rüben fleisch LX 4022 f.; in eignem *s c h m a 11 z ersterben
MS2sO, ogl. SZ36", LX977; mit solchcni glatten schmer
Der buntschü süß gesalbet wer LX 3111 f.; Eyn speckly vff
der fallen SZ 25; fruntlich wort sindt der geuch s p i ß G M 1321:
Alle gouch spyß ist vmb sunst, Wen sy nit kochet ist mit
gnust G M1380 f.; Wenn sy dem gouch bereyt den disch Vnd
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hat jm hertz spyß druff bereyt GMl399f.; So hat die selbig
spyß ein gschmack vnd ist wyt über den habren sack, Vnd
kan kein mau die spyß erschetzeu G M 1403 ff.; Alß wer es nüt
den siesser weyn SZ22ie; Ja wie der muscateller wein, Als
süß gat er zur gurgel ein LN 3055 f.; Hie süssen evangelischen
w.-in, Der laufft als muscateller ein LN3974f.; Ynd des guten
weinlins triueken, Das sie singen wie die fincken LN45S9f.;
scheuckt jm doch den eeren win BT 263, ogl. 270 (351. 5 b); mit
gifft vermischt den win GM50; Ynd ist der wyn schon vß
geschenckt GM3146; by dem wyn NB6*,=*, 1493, 933., MS 107,
1<»77, G M 45HO, LN K'.IL» u. ö.; wolt vil lieber ein buntschü
fressen, Dan des besten wiltpretz essen LN3115f., ogl.
< IM l 3s4 f., l 3! »4 f.; (so süß) mag kein z u c k e r nimmer werden
LN3057f.; gifft mit zucker mischen GM1021.

d. .Snntfcfte bilblidjc SSerroenbung förperlicher 53ebürfmffe: Wo
ye die man von iren wiben Werent... B e s e i c h e t oder sunst
verlogen G M 130 ff.; Jo ists nit bseicht, so ist es beschissen
G M 4599; So handt sy vns beseicht, beschissen GM4726; So
bruntzt er doch in dyuc sdni XB16=e, ogl. NB 60 a, SZ23=i;
ich scheiß sonst drein LX 45,"», ogl. SZ9i*, MS 588, LX 482,
1449: V ff dt.-n grossen huffeu schyssen XB 7<i, ogl. MS 106;
Geschissen hat in tauff LX3885; Wan mich das sai-rament nit

bindt, So schiß ich dir wo] v ff dein kindt LX4310f.; So gang
hin schissen GM35^7: - - Laß dich mit narren vnbeschissen

NB 2is ogl. NB6S «f.; 68«, 89«, SZ4U GMs7, f l b, LX4009,
2532; - Die weit sich yetzundt bnßlich nyßt, Biß einer ye
den ändern bschyßt NBHsof., ogl. XBloc, 29=, 36», 38», 701,
78«, SZ7». MS 190, GM131, 682, 1348, 2966, 4s31, 5183.

e. Äranfl)cit, (Bift; oerle^en, blenben: (Venus), Du aller liebste
kranckheit inyn G M 1640; AVer do bult, der sieht nit me,
Vnd ist jm on kranckheiten we G M l (150 f.; Die kranckheit heißt
das gurlefe G^f 2351, pgl. f) 4 a; Wer in dissen s p i 11 a l kumpt
G M 1646, ogl. XB93r8; Wer er so siech alß geuchsch er ist,
Er wer zürn gehen dodt gerist G M 810 f.; Du hast ein
schwachen, kalten magen, Der nit douwen kan die
s] ivß NB 93 .< f.; Ein k u r t z e n a t h e m haben SZ 35; die
nerrisch fistel stechen LN 142; In dem grindt lusen
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NB45, NB45a, MS83; kratzenindemgrindtNB689; (derfrom
alt witzig beer) Fil zen we hat in sinem mundt, AYie wol er
im selbs helffen kunt. Zu louppen was er an zenen schwach,
Zu morten er im ouch zen vß brach. Zu Eilekurt vnd ouch

zu granse, In lothringen zu nan.se AVolt im der bertzog von
burgund AI zen vß brechen in sim mundt BZ 19 ff. (SSI. l b); -
Es ist jn alles sampt nit gut Ynd gif f t, was doktor muruer
thüt GM5332f.; Ein lugenhafftig zungeu zwing, Das sy ver-
gifft nit alle ding NB 6612; gifftig stimen, Das er daruon
gewint das krimen LN1859f.: Ir gifft, das sy hondt vßge-
gossen SZ 47«; Das er nun ein iamer stifft Vnd zwischen
friden wert? syn gifft, Mach lyden, not... XI '> s."> ^ f f.; - Yil
wunden werden widerbracht, On die die zungen hat gemacht
NB 66 i f.: ogl. XB66-,; So ich von dir ouch würdt verwundt
NB 68 2*; D u rohste c h e n d t jm syn hertz jm lyb Mit bruust
vnd lieb GM74Sf.: Judith zierd vnd wypplich art, Do mit er
gar verwundet wardt < JM 2526 f.; Das ir vor nydt nit
sehen wol NB 0157; Das gelt hat vns so gar verblendt
NP>S2n; Sy batt dich gantz vnd gar verblendt HM 14::s u. ö.,
ogl. NB so«, GM 2*57, 277s. MS 22:!, GM :'.001, NB 47-,
(iM 4553, l<;:,i>, MS 1274, 1361; verblendt Durch die hoffart

GM:'.lH4f.; mit dem pfeffer gar verblendt GM472s; Xatür-
lich lieb hat sy erblendt NB 45 «T; Do sy anfic-ngont zu
erblinden, Den esel ouch vmb gelt zu schinden
NB S2101 f.; So du siehst, mach dich nit b l i n d t N l! !'l :-: ! »isse
zunfft ist also blindt SZ Entsch. 91; wie man fiert den blinden
GM4!«is: die genehm fiert den blinden GM3043, Dgl. MS 203,
GM2981,

2. 5)aus, 5)au5rat, allerlei ©egenftänbe.

a. SBeftanbteile unb Umgebung bes f>aufes: Er dient im in
die kuchen nit NB 45«; Das heißt am sampstag st üben
fegen G M 4323; Darumb muß er (gott) im w inekel ston,
So muß der tiifel fürher gon NB 64u f., ogl. NB 64 »f.; Ich
schmückt die warheit hinder thür NB 13", ogl. NB 22d;
Uon oben an biß vnder die stegen SZS^; So schlecht das



- 144 -

feür erst gar ins t ach NB 85 M; Wie sich der schaub leidt vff
dem dach, Also hab ich duldt euwere sach LN 73 f.; büchlin
so vil machen, Als zieglen ligen vff den dachen LN 4.>6f.;
halten stiff als ein m u r GMf3a; au wenden gou GM1126;
Ein sachen ab dem zu u brechen NB 15, ogl. NB 15"f., MS44;
Guatter über den zum NB 19, ogl. MS5n, X B 19 ab; Das bring
er wider vff den plon LN 3*24, ogl. LX4116, 4206.

Ix (Begcnftänbe jum Darauffigen unb Daraufftellen: S t i e l vff
die benck setzen N B 27; Eyn stiely bringen SZl6n; rieht
das clapper l)eur-klin zu NB 11. «<>, ogl. SZ 18; lassen vnder den
hencken ligen LN3144, ogt. GM25ui: So würff ich stiel vnd
bcnck doreyn 8Z 35»; Zwischen styelen nider sitzen SZ19,
l Üif., 48m; sy wendt vff ein küssen sitzen NB 16d,og[. NB 12^,
1650,68,62,75,9., 23 .7. 36 *, 44 .s 71eo, 76 »i, SZ 63--, 21 e, MS 21 l b,
1497, 1502; An das brett kommen NB 28, ogl. XB42», MS 70,
577; schicken Die l:»rüst herfür, recht wie sy wellen, Vnd
kyiiiH'iidts vff ein s c h e f f 11 i n stellen NB 26 » ff., cgi. XB 41«,
SZ 45«, MS 642.

c. Silierlei ^Behälter: Glitzen als ein glas XB94"; vß der
fleschen pfyffen NB 18 57; Yff der flescheu riemen tretten
XB l*, ogl. XB 18M; Vnd ist der wyn schon vß geschenckt;
Die fleschen an den wenden henckt G M 3146 f.; Die man sindt
fleschen yetz gemein NB 18 55; Ich dingt ein mal ein liebe
flesch, Die mir verkoufft heimlich die esch NB 181; f.; Wen
ich den keller sr-hon beschlüß So kan myn flesch ein ändern
tischiß XB]S«; kein h öl faß seyn MS 605, ogl. SZ35s; vß
dem furtzfaß drinckeu SZ13e; Vß eim holen hafen reden

XB 73, ogl. XB 36", SZ 10, SZ 10=6, 48 177; Das hefelin zu
setzen NB 47; Krieg vnd heffen zerbrechen NB 52, 95 «u, 52 u,
MS87; Der warheit wolt ein deckel machen NB 1315; schit
den wyn mit kiblen yn NB6ieo, ogt. SZ46=7, MS991, 1072;
So sieht sie wie ein pf an geschwindt, Do düffel in geröstet
>yndt MS375f.; Versetzt die pfannen von der wend NB86»;
bringt ein korb voll nüwer mere NB 1135; das hußgesindt,
Das alle zyt den brotkorb findt NB6513f.; Das nit ein löffel-
korb ist bliben LN 3863; durch einen keßkorb lachen LN 1883;
Der schlecht ir fol den kratten dran GM1106; Ich heiß die
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billich einen sack, Die vff vnser frowen tagk Scheutelich sich
biessen lat, W a sy nun schlitzen an i r hat. Dann mancher
sack ist also gar Zerhudlet schentlich hin vnd har, Fieng ich
in zu biessen an, Das ich verlur das macher lan X 15 ]'.'" )-" ff.:
Biß sy den sack gantz vßher schitten XB ]'.'"""-; Das sy ir
töchtern lerendt ryssen Mynem sack den hendel ab X B ]'"'> -""< f.;
Die offenlich im froweu huß Mym sack ryssendt den buden vß
XBlo^-f.; Dem sack, dem ist der l »öden vß XB2.">si, ogl.
NB 35«, 49«, 5034, 70 r,, G M 2:24:!, 224C, ::92:>, 417.",, LX 7s, 4M2.
SSgl. oben S. 92.

d. Sunfel, 9tagel, 2trt, $afen, föute, Stab, Srücfe: Mit den
kunklen vß hyn tribben MS:>ir», ogl. (i M 1471, 4%2; Meß,
predig an ein nage l hieng X B 9.1 m; Wie heppen axt ge-
helmet was LX 13S-1; Es muß i-in liincken sein da hinder

LX4GOG; Wie der dryspitz thut in sack XB72 .n; Man sagt,
er hab ein scharpffe rüt XB4.">-'i; Kompt er langsam mit der
rüt, So strafft er dich nun dcstcr lial.i X 15 Ii4 -.« f.; Wer sich am
nechsten rechen wil..., Der macht im vff syn arß ein mi
NB 4(i .-.« ff., ogf. XB s7; Nempt das für ein straff vnd rüt
XB!"i2.«i; kambst an bette l st a h XB7»«, ogl. XI! 1 1 :., 12.",
14rr, 17«, IS».. SZ37i", 4:;.-', GM802, 10(14, LX491: Vnd hast
so lang an knicken krochen XB8s9, ogl. SZ20=s.

e. Seite, halfen, «Brett, ©tot! u. a.: Sy hat jn gfeßlet also
sere, Als er mit ketten gebunden were CJM l.">21 f.: hegendt,
das die balcken krachen XBß^, ogl. XBlßs«, Tiilb. 56», 7~> ""-".
SZlön; h a wen drein das balcken biegen LX 2s20; Vor zeytten
loug man durch ein brett XB6«, ogl. XB .')(;".. M S 'M; Ver-
faren an dem stock NB 9 2», SZ93«, 48175, MS 468, LN2937: Im
glouben gar zu schitren gon BZ 227 (351. 4 b); solt es als zu
schytern gan NB9587, ogl. XB2S«, 43 es, LX.'Ui:',. (iM.'.r)!»:
gryffent nit ein hol t z l i n an XB!>.~>s�; Gott würt im uit ein
höltzlin spitzen XB76c.

3. ct5, SHItugsleben.

a. gomilte: Das ich min oren spitzt so eben, Als wült man
mir ein ee f row geben GH 112; Die myr gantz nit ist vmbs

, Stilelemente in ÜJlurners Satiren. 10
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bertz, -- Alß wen ich nem eyn altes wey b Mit eynem runtze-
lechten leyb SZ20 = ff.; Das er mir ist ein solcher fründt, Als
wer ich syn geboren kindt G M 3867 f.; Lüg, das all üwer
cladten siudt, Alß werdt ir erstgeborne kindt G M 2058 f.; jn
helffen wie den kinden G M 4907; Als werens kinder mit den

huppen (iM 4694; sindt groß narren wie die kinder GM4732;
w ic er mit got sey g e s c h w i s t e r kindt MS 33; AVir vnd
er sindt gsdiwister kindt XB3&9. - Hie ligt der alte beer
am endt A'nd macht sin Christlich t es tarnen t Den Eydt-
genosseu vnd sin guten friudeu, Verschafft sin gieter sinen
kindeu, Enterbt, die er nit cdich gwauu BT l ff. (231. l b); Ich
mach vdi hie im testament Zu erb fall au mim letsten endt

Min licrtz vnd alles min gebliet, Das zu vch alln in lieben
wiet. In friindtschafft vnd in danckbarkeit BT292ff: (331.6 a).

b. ^ausholt, SInfang unb 2Ibfd)Iufe ber 2Irbett: Ir halten!
worlidi klaglich büß BTl 74 (231.4 a); Der mtist warlichen
fr u vff ston XB49.=, ogl. SZ Ent.M.-h. 87, CJM:»::::«»; A'nd
hat kein ruw noch rast darzxi, Biß er das gütt als sampt ver-
thü, So weißt er, das er f ü r a b e n t hat XB 8 n ff., ogl. XB 48 «,
69=3, MS 420, 593. n 13, GM4163.

d. ätlltagsoerrichtungen:
bringen, tragen, belaben fein: AVorheit sagen bringt fil

haß SZ 121^; Gloub mir, es bringt mir grossen schmertzen
&Z4S-»; syn ab fall bringt mir nimmer freyd MS 877; AVas
.m-oseii ianiHi- vnd was leidt Bringen mit im das kutteukleidt
LX 1342 ff.; Das bracht vns allen hertzen leyt GM2317; Das
mtist mir ewig bringen schmertzen GM 3723. &f)nltch,e 23et=
fpiele liefen ftcf) häufen. 23gl. Sdjaö a. a. 0. ©. 89 f. - - Zu dem
drüg ich den auch meyn has SZ 912; Wer zen we dreit in
sinem mundt BZ2 (231. l a); AA^ann ich vff üch trieg ein arg-
won XB6()3o; So du zu mir dreist solchen gunst GM3747;
Vnd treit doch yetz eins fürsten müt XB35»=; so ful in iuugen
tagen, Das sy die lenden nit mügen tragen XB 60 n f. ufro.
23gL 6(^ag a. a. 0. <5. 89. - - A'il narren haben ist ein bürden
XBlsa; geuchsch gest sindt ein groß bürd GM827; (A^enus),
Du schwere bürd vnd überlast GM1637, ogl. 1988; Der ist
frylich eine schwere bürdt SZ40?; wan einer lutherisch würd,
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Der müst tragen ein schwere biird LX3907; yetz lyt mir
noeh ein schwerers an SZ48«s Das gelt nympt er vff synem
rücken NB 16». ogl. NB 63», SZ14, SZ48i«;

biegen, frümmen, burchlöchern, gerbrechen, f rächen: Sy thüudt
das recht so spitzig biegen SZ 2»; So vindstu nun ein
cleußlin dinn, Die kr um l» s t vnd bügst nach dyuem sin
NB 21"f.; hawen drein, das balcken biegen LN 2820; Ein
loch durch ein brieff reden NB 21, 21 a ff.; ogl. SZ2; Eedest
du schon den brieff entzwey SZ 48«s; die frümmen brieff
zerstichst NB 213; Jetz lügt man d u r c h ein s t e h e l e n
berg, TVen schon dry legendt vberzwerg NBl>»f., rigl.
NB56cd; 563f., SZ Vor. 4[f.; Vor zeyten loug man durch
eyn brett NB (i-,, ogl. NB5C,,,, MS 91; Sie r i n eklen es
dan vff siben mort LX 64S; Gerincklet wo! vff tusent mort

L N 2409; Krieg vnd heffen zerbrechen N B."2, 95 IM, 52",
MS 87; Ein Sachen ab dem zun brechen NB 15, ogl. NB 15^ f.,
MS 44; Ja wan in brech der buch daruon LN1940; reuptzen,
das es kracht SZ21n; sie kundt mit dem arßlodi krachen
Pfersich kernen MS 165 f., ogl. NB 44 a ff., SZ4ö.ff.; Driu.-ken,
das die lenden krachen MS 1114, ogl. LX 1395, (i M 4146,
NB 10 d; liegendt, das die balcken krachen NB 6 «, ög(. NB 16 M,
5(ii>, 56s 75s2; bschweren ..., Das dir die schwarten würden

krachen NB 2l ^ f., ogl. LX2128; ripsus ronpsus machen, Das
vom feür die dörffer krachen NB 82 2? f.; -

roafchen, fegen, fchteifen: Ich wiesche mich mit anderm
kot NB 2 «s Mit dreck rein weschen NB 57, ogl. 57», MS 93;
Das mul solt ir mit betten weschen NB 114s; dyn vnnütz innl
nit allzyt wesch Mit frümmen, erbern eren lütten SZ47«f.,
ogl. SZ 1833f., 9a35f.; Die gern ir hendlin wolteu weschen
In gelt vnd andrer lüten gut LN 699 f., ogl. 706, 2016; Sy
handt ir finger vnd die hendt Gewesenen in dem testament
BT164f. (581.4 a); Ir sollent mir den beltz wol weschen

NB05M, ogl. SZSlio, SZ41; Sy bur-hent, wyl sy lougen
handt NB S er.; ir solt mich fregen Vnd mir den harnesch red-
lich fegen NB9513f., ogl. SZ31», 31 »o, Das heißt am samps-
tag Stuben fegen G M 4323; Glatte worter schleif fen SZ22,
cgi. SZ 22 is GM 1292, 1301, LN 2261, (glatte wort NB 40 c,
63«, 63»); -

10*
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fragen, fchaben, titeln, ftreicheln u. ä.: Vnd kratzt mich
do mich niendert beiß NB]", ogl. XB95iT, (;M.~>:'>79; iuckeu,
do in nienan beißt NB68n; Der würdt sich kratzen in dem

grindt NB 68»; Ich denck, das sie die begincn schaben
LN 4580; Vnd sagst noch von begineu gerben, Vud wie man
schallet in die Mit LN4597f.; syn gut hat v ff geriben
MS516; Wer sich selber kützlet vil, der mag wol lachen
SZ :17 . f., ogl. SZ ::7 u; Es critzlet selber mich im synu GM 262;
Facht sy das schelmen bein an iucken, So laßt sy sich herumb-
her l» u c k e n NB 20... f., ogl. N B 39 " f.; den kutzeu strichen
GM1822, ogl. MS378, NI.MC,,,,; Das geuchlin hatt gefallen
dran. Wenn nians zärtlichen strichen kau GM1816f.; "

feieren, fchini)en, ropfen: Man muß den rychen also
scheren NB'».") >?; O got, wie scheren sie so genow MS4!»4,
ogl. MS 14iir>: wie sy mir den äffen scheren NB 148», ngl.14--1 ff.;
Was der ein nym scheren mag, Das sol der ander abher
schinden XB-'iO^f.; Gelerte narren schinden NB."): Die
schaff schinden XI >.">:'>, ogl. MS 7."); Ein esel vmb gelt schinden
N 1-5*2, MSir>riiif.: F>ie wyber manchen geuchscheu tropffen
Der maß entblötzen vnd beropffen GM999f.; AVie er...
von der genß ein feder hab NB 11*», ogl. NBSOs?; -

rühren, fttnfen machen, fchmteren: Den hasen in den pfeffer
r i eren NB 29»; Das büler müßly zamen rieren MS 247.
ogl. GM 1055; Den dreck rütlen, das er stinckt NB68, ogl.
NB lis,, SZ11, 23«, 4Si-s, MS 99. LN 3829 ff.; So wil ich doch
g e s t a n e k da l o s > e n XI'. .V> e: l i igt, das vor den leüten
stinckt XI'CM.!; Den karren schmieren, das er lauff MS 79,

ogl. NB 43; Die lenden schmieren XB9, ogl. XB9b, 9«; Lob
dyn übern, schmier in wol NB 28 K; Mit gülden schmieren im
die liandt MS 785; -

baben, roaten, fchöpfen, fangen: Ich wil üch in ein
s c h w e i ß b a d fieren NB 39«; Got geseg den geuchen
disses bad! So bald der gouch empfindt der hitzen, Gold vnd
sylber muß er schwitzen GM 1026 ff.; Darnach man dich so
hitzig badt, das mancher drum sein leben latt MS828f.; Eim
ein bad überhencken SZ39; beder machen SZ39»; Sunst wirt

dir ein bad zu gerist NB 60 3-; Setzt mir ein bad zu dick vnd
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offt GM T.».".; So ist ir hertz im bad gewesen SZ10«; selbs im
iamer baden XBSöi«; geb im da ein meyenbad LX2702; R^
kindt mit dem bad vß schitten XBsi, ogl. 81 b, MS 1 12,
SZ (B) Vor. 34 f.; sich hondt verwatten tieff XB79a6, ngl.
NB 86»; 0 wie dieff schöpf f t er die wort SZ 20 «, ngl.
SZ 48 190 f.; Dieff e worter geben SZ 20; der das hat erlogen,
Allein vß synen fingern gsogen NB 36 ̂  f., t>gl. MS :ins,
<JMf4a, LN2049, 2332; -

fochen, räuchern, fpinnen: Würd er g sotten vnd ge-
sc h u n de n. Kein gschicklich narheit würd da fanden
NB 12-" f.: Würden« gsotten vnd gebraten, Kein
quintlin schmaltz der geistlieheit Von inen fiel XB 4(i-, ff.;
AVer ich gesotten vnd gebraten, Geröstet, wie es nrucht
geraten, Finden ir der weißheit nit ein meit L \.~n7 ff.; das
ncst braten MS4]f>; Gantz Hiß gebadien SZ 4."), 4."> 2, ogl.
MS 164: wan mans ln-iet, es geh kein sä ff t LX4593; Der thüt,
als ob er Iiiiner spickt, Die von megre siudt erstickt
XB T.">^f.; Jetz mögen ir euch wol Ion blawfertzen
LX1Ö21: Laß sy renchen GM47:»ii; og[. 47(i2, 47'. »4, 4S02,
LX 117."); Gut garn sj)innen SZ l.~>; wer ful garn spint
SZ4Sm; Wer i.-h gespuun vß luter syd.-u XII l.",l., ogl. MS Hii2;
Wir dörfftens vor nit sehen an, Wie wol wir ietz selbs
spinnen dran LX 4107 f.; -

jd)reiben, oerfiegcln: Yil lassen in der feder stecken
M::!TS, ögl. XB19ios; spitzt die federn dick zu vil N B 23«;
Das lil «T t hat sich yetz vmbgekehrt XBll^, ogl. XP.4n,r, 7,1 ,,
71i s SZ133,, LX :»!."., 2918; das s ige l dapffer netzen XB42.»;
Mit dreck versigelen XBS9, SZ2si; versigel du e>'in sdnvein
Das arßloch SZ7"\.

4. Säiierltdje unb fteinbürgerlirfje Sphäre.

a. ßänblid)=bäuerlicfter

gubrnjerf unb ^elbarbett: Den karren schmieren XB 43,
ogl. XB43c,a«, MS 79; Von dem karren kum erst in den
wagen LN16S; So bald der wagen feilet vmh, Wo vor zwey
reder fielendt nider, Do findtstu fier ietzund har wider
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G M 1702 ff.; Wan der ochs verwürfft das loch Vnd das roß
sein kumat noch, Vnd der buer laufit von dem pflüg, So ge-
schehe dem ackern nit genüg LN 2469 ff.; wer syn handt legt
an ein pflüg NB 39 3», cgi SZ19isf.; me verzeren Dann syn
pflüg im mag ereru NB 691 f., ogl. NB 92 »s f.; Messest in den
zoum zu lang NB 87 23; halt den zoum in syner handt NB 87 32;
schlecht nit druff als in ein mist NB 9»; Do aber eua schüttet
vif Den mischt i r vugehorsamkeit Vnd dinckt den acker wyt
vnd breit NB4 12ff., ogl. NB4«ff.; Eua hat ein somen geseyet,
Den man noch yetz vff erden meyet. Der grundt ist au
jm selb gut, das er so grosseu wücher thüt MS 324 ff., ugl.
GM 3124ff.; die mat, die muß geschoren syn MS 397, ogl.
G M 2508; thün mir ein strich dardureh Als groß der acker
hat ein furch LN 1041 f.; Wir siudt versehen mit fiirbitter
Als in der ern mit i'ulen Schnitter SZ1032; Wie ein schübutz
vff dem landt MS 658; -

lenne unb ©tau: Vnd macht ein solch collation, Vier
trosclier möchtendt mit bestou XB5i-.»f.; Vnd drischt ein
leres haberstro LN2056; Recht wie das böß thüt in der wan-
nen, Also würff.stn dich selbs her für NB 2«f., ogl. NB 2837 f.;
die agliu vß den geren schiittelen G M e4a; Eier wannen
N B 70, ogl. MS105; Es hör in die puren liaber stro NB 33 30,
ogl. NB?*«,, SZ36«; gibt im nichts dann haber stro NB54.»,,
ogl. XB54s<>; Der heiligen gschrift sindt wir so fro, Als wen
du küwtest bonenstro NB3«f., r>gl. NB 5"? f.; Der kirehgang
ist lieh eben süß, Als wann ich küwet eutzian NB 5 m f., ogt.
SZ li&; Die sich mit stro halm lassen binden GM 969, ogl.
NB 9 =3; an eim strohalm wysen GM4816; Laßt im kein stroen
hart nit flechten NB 213«, ogl. SZ5e, 48MI, MS 35; bringen vff
das strow MS 495; kern gemischt mit klyen NB 58 »7, ogl.
NB 64 e..,; Ich hab mich vnder die klyen gemischt MS 606;
mit den schwynen klyen gesseu SZ48ü; Vnd wissendt nit,
was die rüben gelten NB3i«, o:gl. SZ22», 42, 42 = ; Das ich nit
ein rübschnitz geb NB 58 so; Mit rüben schelen gelt gewynnen
GM1274; Wir stondt nit glych mit ir im stall NB 95m; Der
nie kundt eyn suw stal keren SZ2830;1) Die oren lassen

') SBeitere ̂Belege ogl. weiter unten Q. 160 f.
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melcken XB91, ogl. SZ12, 48u»; Lüg aber, was er dar noch
thü, So den kübel vmbsehlecht die kü GM4391f.; -

Abgaben: den ziuß der mül eutragen MS 130; gebendt
mer, dens schuldig seindt MS 137; Von wolust ist das selb der
zinß GM1S25; Den gouch zinß gern zu geben GM 411-1; Ouch
wer die zinß wil losen ab, Der lüg, das er ein bengel hab,
Vnd schlach die geuchin vß dem huß: So ist dem zinß der
boden vß G M 4170 ff.

b. 5)anbmerf unb ©eroerbe.
2lllgemeine 2tnfpielungen: Die sunst vff erdt kein liandt-

werck kyrmen. Dann was ,-,y mit dem wiirffel gwynnen
NB 78»»f.; Wen iudas ietzvmdt wer vff erden, So miest er
wider schüler werden Und das kantwerck leren lias, Doryn
er noch keyn meister was SZ 6«ff. - barbier: trucken wer
dir nit geschoren NB 69«2; Vugenetzet dapffer gschoren
NB9733; manchem durch den hart geloffen XB97^; gärber,
Oraler: Tm strich ich ouch ein varblin an Vmb die lenden,

vmb syn oreii XB 80»2f.; Vnd sol sy ferben mit der handt,
Wie er die färb am strüßlin fandt, Blaw vnd rot, ouch grien
vnd gel XB999ff.; schon ferben MS 1229; vff der zunnvn zier-
lich ferben SZ22ie; eyn gferbten spott SZ5=; Man muß das
düch wol also ferben, Es möcht sunst au der färb verderbeil
LX2009f.; gif eher: Vor dem bereu vischen XB'.m, ogl. MSlls;
Vnd ir leib so gantz noch wer Wie ein fischer berren her
LX4656f.; (Berber: Das Jeder muß gegerbet syn N B 39", cgi.
LX980; beginen gerben LX4597; Ich gedenck bei got, man
gerb sie wol Der pfaff ist hing vnd die begyn LX4571 f.; Die
kranckeu mögen uit nie gerben LXT4585; Vil besser wer es,
man ließ sie gerben LX97S; Hör, wie kützelt sich der schalck
vnd gerbet mir ein iltis balgk SZ37i?f.; Säger unb s.BogeIfteilen
beren fahen NB 32 so; die berenhaut verkauften, Ee sie mit
iagen darumb lauffen LX741; Mit eym hundt zween haseu
iageu SZ19»; Fantasten beitzen XB12, ogl. XB12e5; Schelck
iagen XB63, ogl. NB 63ab, 14«f.; 63»; Het er mit geuchin
vor gebeitzt, Als er mit künden käsen reitzt GM 1614f.; wo
der tüffel vogel fackt, das wyb er zu eim kutzen mackt
MS305ff.; Do mit dreit er lockfogel feyl SZ5*,; Mit Worten
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lasseudt sich ouch fil Binden, fohen, wie man wil GM972f.;
Man foht i r glich so vill mit blicken Alß mit iagen, garn vnd
stricken G M 906 f.; Wenn Venus eym das garn thüt stellen
GM1633; Den gouch zu nemen vß dem nest GM2S4; nach
dem gouch yns nest gegriffen GM1293; So reincklich grifft
sy zu dem nest, Das der gouch went: sy sye <lie best GM1290f.;
Wetjger: zoch ab hut vnd har NB 5 72; Yff den fleisch banck
i-cbcn SZ6, ogl. SZGs, 6«, 4S».; 9)Mler: Der t r leg vil lieber
iniillen stein NB 96=5; Alle wasser vff sein mülle richten
MS D 2 a, ogl. M s 7.") f., 763 f.; Ein rechen fürsetzen MS2)3b,
ogl. MSs::4: Das schüt/liivtt vffziehen MSGlb, ogl. SZ 46.5,
MS lo.'iS; Mit dem schlepsack schlecht er har MS 731, ogl.
MS 703, 1363, 1393, 1410; so schlag ich sy vmb Iren mundt
Mit dem drerksack hyn vnd har MS 1412 f.; Den düpel sack
vnil. die oren schlagen MS G 3b, ogl. MS 1093, 110."), IlL'S;
licstrwbet... von dem sack der dupplerey MS 1192 f.; Vmm
den entphallenden sack truren M S S r» a, ogl. MS 910 ff., 937 ff.,
9:>2 ff.; Schreiner: nit gantz glat behoblet MS 608, ogl. G M 0349;
Findt man vnbehoblet lüth MS."»; Schufter: Yher einen leisten
schlagen NB.lSr; 2ßeber: \m\ nit erst von eim weber leren,
Der me verwürt vff einen tag, Dan ich mein lebtag schlichten
mag LN 2433 ff.; 2Betnrufer: Der wyn rieffer ist ein michel
teil, Die eim syn ere yetz tragent feil NB 36 n f., ogl. SZ3,
4Sir,i; loh \volt jn riiffen vß den wyn, Ob sy schon legten nie
kein ymi G M 3791 f., ogl. LN 1084 f.

c. Äauf, 33crfauf unb laufch:
Ynd treit den arß den mannen feil NB 5153; das recht

getragen feil NB 211?; Die eim syn ere yetz tragen feil NB 36 «;
dir all ir anschleg tragent feil NB 14 «2; Eyu reyff vßstecken
SZ29; Wer nit schencken wil den weyn, Der ziehe ins deüft'els
nammen eyn Den reiff, so sticht man, was do brist Und das

keyn weyn do feille ist SZ 2913 ff.; Als ob sy selber keüfflieh
wereu SZ 29 ̂  dich durch mutzen kouflich fiereu NB 26 ";
Bersabe... verkouffen wolt den lyb GM4610; Ir brüstly vff
ein schefftly stellen, als öl» sie sie verkauften wellen. Du
darffst nit rüsten vff ein schrägen, an den marck sie feil vmb
tragen MS 642 ff.; ogl. NB41«, 2650, GM854; truckt heimlich
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das hefftlin vß, Das der milchmarckt fall heruß NB 26 03 f,;
Wer... gstadt, das syn frow ir bruntzuntzen Feil mag yeder-
man heim tragen, Der mag wol hon ein gütteu magen
N B 60 a ff.; -

Ich achts den höchsten konffman schätz, Wenn sy mir
redt frundtlichen schwatz; AVie wol es ist ein ringe war, Noch
bringt sy manchen gouch hie har G M 42M7 ff.; So wolt ich
(A>mi.s) jn offlichen dingen Noch manche kundtschafft t'iir-
her bringen GMG2Sf.; Xit syhe du mich an, als du nit s«lst,
vnd du mich yetz glich kauffen wolst MS T.K1, f., ogl. G M L'%!I f.;
Stelstu zu marckt denn dyne brüst, So bald hyn ich zum
kouff gerüst GMs,~4f.; der wynkouff ist getmncken SX-'-T
og[. GMS7G: ich euch wol bezalet hab LN M.")?."); Mit arß bezal
ichs, mit der hü t XBSGo», ogl. MS 14.14; Das selb in gott ouch
nit vergißt, Dann er bezalt allweg gewiß XB4G«i f.; In wurdt
ahveg-zu ]eM der ]on GM.llG/i, ogl. LX.'Ü'W; An eyn k(^rb
holtz reden SZ 7, ogl. SZ 7s, 4s�s. Knts.-h. 100; Er gibt sich
schuldig ouch domit Vnd bezalet gott kein haller nit XI'» .">G so f.;
yi'der ein yüdschen seckel dreyt, Daryn er wücher jit'ennig
leyt MS 7G1 f.; Mit dem iuden spieß rennen XB G7, ogl.
XBG7,o, MS 100, GM4577; -

er im tusch ein esel gab Vmb ein pfyff, ein ringe hal»
XBs-,a; wer vmb pfyffen ein esel gyt XBs--; vmb ein sack-
pfiff geben MSL5.19; AVer ewigs vmb zergencklichs gyt, Des
duschen s er genüsset nit XBS 55.

~>. Spiel, 5JJJufif, Xanj unb ©efang.

Mit gott der geiß hietten XB 7, ogl. MSP.G; die geiß ver-
bif-tt.-n XH7«; ATff eim stecken rytten XH74, ogl. MS HU:
es gat yetz als vff steltzen SZ42^, ogl. XB20, 20 b, 20 3«, .",4,
MS52; Dann sindt die kindt zu spil li.-reit, So in der vatter
würffel leit XB52«f.; all ir gygen ist die best XB8577; (er)
kan ein wenig vff der luten XB 29s;; So wil ich von der
luten sagen NB 80"; Vnd prediget von dem lutenly
NB 32«; Ein luten schlaher im hertzen hon XB 80, ogl.
80 25; (sie) Haben dich des babsts geiger gemacht LN 409,
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ogt. LNSlGf.; Mit beyden achslen kan ich gigen MS 595; Das
soltu vff der nasen gygen NB 58M; der das laßt vff der fidel
gigen MS 220; dantzen vff dem houpt G M l.">2; Xachs bischoffs
dautz syn reyen fieren XB19«; Sy hat mirs wol so sieß ge-
schlagen, Das ich vom dantz lieff narren lagen NB80"f.;
an ein ändern dantz gefiert, Do bitterlichen wirt hofiert
XB 50 M f.; Der ir liedlein singen kundt XB 15«, ogl. 19 "-.;
So facht er an ein groß gesang XBGOi«; singen noch, Das im
das liedlin würdt zu lnx-h Vnd er das nit erschryen kan
NB SO i«, ff., ogl. MS 1401 f.; ist wyt über den habren sack
CM 1404.

i i. ©aunerleben unb 9tarrentDeIt.

a. 33ubenftreicf)e, kniffe unb ©aufterftücfchen:
Huppen hüben XB l G »s, ogl. SZ lii; \Vie sy eyuauder

richtendt vß Als hippen buhen vor dem huß SZlaof.; Mit
lungeu ich oueh werffen kau, Wann du mit kutlen fallest an.
AVann wir schon würffen beide sameu Mit kat vnd wüst

ernstlichen zamen, So l)M-]ii>>i-n wir vus alle beid NBG8i3ff.;
Die rechten griff wir Setz erst kynnen SZ6--*, ogI.33-% LXoO:1,:,;
die rechten riemen zogen SZGi», ogl. SZ22«(.; das schnierliu
finden NB41 e^; das helmlin ziehen für XBöGis, GMa2a, Is7;i;
So schleehstu mir ein schnelling dran XB88is, Ynder dem
hietlin spilen XB 55, og[. 55 c, 55 *>; Den äffen leren gygen
NB 59; Ich ler vil ee ein äffen gygen, Dann ein böse zungen
schwygen; Ein hundt ler ich durch reiffen springen, Vnd
kan kein valschen menschen zwingen NB59a|f., ogl. 593= ff.;
Die ändern hondt ein bereu dantz XB59ao; Der im doch laßt
ein menlin machen XBSn; Vber das seil werffeu XB 70.

b. Xreiben, Äleibung unb Attribute ber Darren: der gotts
gebott Haltet für ein faßnacht spott XB68!, ogl. LX98; So
sagt er myr eyn faß nacht tandt SZlu; Den ban halt für eyn
liirlis thandt XB2046, ogl. SZ10=s; du züchst am narren seil
XB21i», cgi. XByls«, 52 31; Darumb stat er am narren reien
XB61«; ATnd sieht doch wie ein faßnacht butz NB 4490; so
Stadt sie wie ein faßnacht butz MS 657; Mir solt wol werden
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die britsch geschlagen XB55i; vmb den narren kolbeu ringen
NH2«, ogl. XB 92 1»; den kolben zeigen XB 12 -; den kolb
tragen! feil XB 12 «; Du inust im hencken eyn schellen an
SZ3»; narren schellen by im treit XB84=«; nach der kappen
streben NB 4 M, ogl. NB 4 a»; Der leg syn narren cappen nider
NB92is3; er im tusch ein esel gab Vml» ein pfyff, ein ringe
hab XB S 33 f., ogl. S.-; vml> ein sackpfiff geben MS 1559;
narrenliedlin singen LX112; Myn narren schlich nit v ff der
strassen Gantz vnd gar zerryssen mög NB 2 so f.

7. Staat unb Ki

a. Slrone, Äatfer, Satjerin: Maria zart, der eren knm
(IM 3794, ogl. LX43(i: der ereu ein krön SZ45-^; der wiber
krön G M .""(',( i; dein dochter schon, V ff dieser weit die edel
krön LX3727f.; Myn schönste aller \vyber krön GM3617; Ir
brüstlin fyn, so klar vnd schon, Wyt über Salomonis krön
GM 754 f.; Ob allen wyben ein keyser krön GM 2384; Vnd
fierendt mit der kirchen gut, Ja, by gott! eins keisers müt
NB 35 es f.; �Das sol", sprach er, �die zart nit wissen, Das ich
ein hembder schisser byn, Die edle schönste keiseryn!"
GM 3431 ff.; die frum keyserin setzt sich uyder GM:'4'.>4.

b. 6olbatenleben: sackman macheu NB 75 31, ogl. LX 705,
2817, 3256; den haruesoh redlich fegen XB95n, ogt. SZ.'H 11,30;
thündt den hai-nisch an liym wyn X"B 32 31; halten als ein
armbrust ful MS 1200; Ee das ich kum mit hurlebuß LX 2511,

cgi. LX79; Ir kriegen ist alß wider gott SZ4^: jm gloulx-n
kriegen, Lange spieß jns gots wort fiegen BZ Ulf. (9M. 2b);
Ouch werdet gott, dem herreu, fyndt. Ich mein, das i r vol
tüfel sindt, Das ir üch stelt, mit gott zu kriegen XBSlr-, ff.;
Die geistlicheit hat kriegen giert Vmb das yppich zytlich gelt
NB 1] TB f.; Ich muß euch thün ein widerstruß LX 77; streyten
by dem wein XBGss; Der sich vor den wybreu rümen kau,
Facht mit der garnwiudt stryten an GM44(ilf.: Wann er mit
den hünern fecht XB 783- Jetz fechten sy mit adelheit
XB 32.^0; Vmb das zytlich gut zu fechten XBlle»; gberden do,
als ob ir fecht XBlls«,; Sy kummeudt mit den schirm streichen
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GM13S6, ogl. 1313; Mancher schirmet hin vnd here, Als ob
er vff der fecht schul were NB 11«f.; Sy stechen, houwenn-
by dem weyn SZ4«, ügt. MS 45; darneben stechen NB 56 »2,
ogt. 53=3; zu todt sich mit der kanen sticht MS 1066; Landt
vnd leüt hab ich bezwungen, - - Doch thün ichs fast mir mit
der zungen SZ4-.f.; Vil wunden werden widerbracht, Ou die
die zungen hat gemacht N B ("56 i f.

c. hinflogen, fefjeln, richten: In den wincklen clageu au,
Wie »las er sy ein erloß man NB 36 i.-.; AVarumb fierstu ein
öilieh elag Von dem, das doch verborgen lag NB6s1Tf.; Mit
lugen stelent in ir ere NI!66...; liebes bandt MS 432; Venus
strick vnd ire bandt N15 47.; ogl. N U 47,., G M 4524; Sy hat jn
gel'eßlet also sere, Als er mit ketten gebunden were G M 1521 f.,
ogt.GM57n, 2ns7f.; So ist der narr so gantz gefangen, Das
sy in an ein strobalm bindt NB9=*f., ogl. GM 969. 993; Biß
wir jn brochten har gefangen G M 576: bist ietz in wyplicher
handt G M 543; l>e>ehil.)iier dan das galgenholtz LN 25;',2; Den
galgen weg handt sy gelert SZ 2621; Do ich müst au dem
l»ranger ston N MSI;,,,,,; Dieb ab dem galgen nemen NB 71,
Dgt. MS l('2; So lernten sy dir einen gang Von dem galgen
vff das rad XBs7=.f., ogl. SZ12«, LN 566, 26s7, 2703, 3Ss4:
A'nsei- hauptman luther lert, AVer ein kirchen gantz zerstört,
Der hat so viel des guten gethon, Als so ein hüerhuß würd

d. Äird](id)e Sphäre: narren orden NB l«, 49«, 92m u. ö.;
Ein narr in aller narren orden NP»sO;o; Ein gouch in aller
geliehen orden G M 44sd; der gantze Schelmen orden SZ
Vnr. .",7; Der hyppen büben orden SZ13, ogt. SZ48is=; fiereut
ein schentlichen orden NB 79 2; Ich bin auch in der brnder-

scliafft. Da man mit wenig witzen klafft LN518; Avie ein
jakobs bruder ist Mit müschlen allenthall.) behenckt NB 194;
Der narren wychwasser NB 94; Der narren liycht NB 95,
ogl. SZ31; in bychts wyß hon geredt NB 36 37, ngt. 95 «, SZ47=«,
(JMf2b; Chrismi, touff ist als verloren NB8Ö60, cgi. NB 93121,
SZ26ir; Der hat ertödt ein rosenkrantz NB6n; Als ob sy luter
engel weren NB 40 3»; sy den hals also verbinden, Als ob sy
vor sant lienhart stienden NB34«f., ogl. GM948, 3374f.; Mit



- 157 -

sant Bartholome geschunden stodt <i.M 1092; syden hembdlin
halten Als weret ir kleine iesiisknahen (i M 1793f.; dz har
lassen puffen dz es fin kruß werd, wie einem jungen iesus
knelily (JM 2)4i>; betten wie die iungen kindt SZH>3»; Der
tüfel ist apt SZ44; Dem deüffel vff den sdiwantz gebunden
SZ 32=, ogl. SZ 32, 32=; Sitzt dir der tüfel vff der zungen
XI! 21 i; ') als »-ins luden sei verloren XI> 42-, og[. XI5 ."il >...;
Vil mer gedultig sindts denn loh (JM 711:',; Müst wie sant
peter barfuß gon LX3911; Der muß vrsachen suchen \Til, AU
iudas mit der salben thet. Die magdalen vßgossen liett

NB314i ff.: (Jnr bald stürmt er die groß glock an XI', s.")«, ogl.
MS 21 7K 2s:1, ff., 1424: bort ein yeden -locken thon NH!»u,;
der feltglock klup]»t'el werden SZl'iin; Eyer vff dem altar
finden XB 3s; Dem tüfel zwey Hecht anzinden XP, (i4, ogl.
MS 97; mit der kochen lesen Die -.ibeu zyt vnd ouch die
metten XBö4^f.; Der mir leuiten hat gelesen LX 4192:
Pilatus im ('n-do SZ:'.4, ogl. 34 i«; wie gred milleryn iorzeit
werdt SZ1», ogl. MS (Ittel), 21 4b, 1260f. u. ö.; Die handt diß
iarzeit helffen bsinyen MS127."); o]»ffei-et.. Yff uredt müllerin
iarzeitt MS4(isf., ogl. MS 4<i:'.. 503f., 519; Von bla\v«-n enten
predigen XB32, ogl. XB 32 34, SZ1, l «., 48m; am pn-diger stül
von enten sagen MS 7.'!: AVolt ich im den sdniUack g\segen
SZS«; Ich wolt im das beneclicite macheu SZ s..-. ogl. LX 2^7« i;
Der selb versumpt vff kilchwyhe kern (JM4.">12: Der pfaffen-
gaß solehs nit gefel LX :'s.")4, ogl. 2^."»7; I )yn t'row womit sich
Jjy pf a ff en koleu X'B."2«, ogf. LX 4'ilsf.; Dan sclnnackt er, wie
ein pfaffenkol LX 3002. ogl. XB2<»-, MS72.'.. LN2865.

8. liermelt.

a. Die Itermelt im Slllgemetnen: vihesch lüt zu tisch sindt
gsessen XB4s,«; Fls ist ein trüws tliiei- vmb ein wyb (iMU'.K;
Die wyber sind so rein vnd zart, kein sufferer thier vff erden
war« 11 <;M720f., ogl. (JMm',9, 3097; Mi silie kein mens<-hen
in der fest; Die fogel sein al vß dem nest LX3281f.; Vögeliu
lassen sorgen XB65, ogl. XBS4w, MS98; beschreiben alle

') ffidtere Seifptele oben <5. 58.
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fisch im rein LN496; Das selbig brot schmackt fleisch vnd
fisch GM1398; Die stinckent wie ein keib im mundt BZ 165
(351. 3 b); fulet in der schelmen grub NB78"; Wurff ich dich
mit eim schelmen bein NB 2 «o, ogl. NB25, 25 b, 25 so, SZ4^f.,
MS 61; reib ich mich eins ans schelmen beiii SZ (B) Vor. 8;
Eyns vif den sdiwantz... geben SZ24=?; Durch ein mul korb
t'ryssft seltzam MS 53; So laßt sy sich herumbher bücken
NB 25 »i, ogl. NB 39 «o, LN40SO, 973, oben S. 57.

b. ^erneuere. 3Bocf: Die andren müssendt wycheu all, die
bock, die dulden kein im stall MS660f.; Vnd das ein bock sei
on ein hart: Es ist wider die natürlich art LN1663f.; (Efel:
Den laß ich für ein esel gon NBlChs; Ein esel sich beriemen
NB 10 82; So du vmblouffst in esels schyn NB 10M; Noch sitzt
der selbig esels or Vnd riempt sich NB 10«f.; Ein esel wil
syn haben ere N P. in-: Den esel überladen NB 53, ogl. MS 88;
Ein esel latyn leren NB 72, ogl. MS 1565 ff.; vmb gelt im seinen
essel schinden MS 113, ogl. NB 82; So siudt es kumm der esels
fygen NB ] 2«, Für lieb macht sy jm esels oren G M 916; Vn-
küschheit... Vor welcher ir lieh alzyt hietten, Wie der esel
tliut im meyen NB5i.wff.; Sy wert sich rast des maus gewalt,
Als wann dem esel der sack entpfalt NB 26 " f., ogl. G M 4297 f.:
Die stymm zerbrechen nach der kürtz, Wie der esel bricht
die fürtz NB223.f., og[. LX IKiÜf., LN2569f.: ©ans: Die
genß hondt gar ein schone art, ob schon ein nit dürstet hart,
So bald ein andre trunr-ken hat, trinckt sy glych an der selben
stat; Glyi'h also kielent wir die backen SZ46iff,; mit lieben
gensen stille stan MS47; blibt sein lebtag ein gagag MS 1081,
og[. NB12"; Ich muß sy reden Ion do mit, Denn vnsere genß,
die künnens nit GM 5334f.; von der genß ein feder hab
NB 11 M, ogl. NB30"f.; Der muß ein ganß für syn büß geben
(i M 41)16, ogl. 4921-, 494s; Er thet mir nit den genß stal vif
NB 73»; 5)uf)n: den huhnern die schwentz v ff binden NB 5120,
t>gt. NB 41, 41 b, 413,2»,«, 63, s«; Darumb ist er ein dapffer han
LN2155; wenendt. das wir hiener essen GM4714; Schmiert
man hünertreck darneben, So schmackt er wie die hüuer eben

LN3067f.; fytnb: ein schlaffens hündlin wecken NB 68«;
die hund ouch an sy seuchen GM4757; Vnd ist der wyn im
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also gsundt, Wie das graß ist vnserm hundt NB 18«6f.; Die
ire äugen vnderschlagen wie sie die hundt zur metzig tragen
MS 640 f.; Ich werd mit hunden v ff gehetzt N B 55«; Vnd mir
das brot zuckt vß dem mund, Als ob ich wer ein schäffer
hund LNlöllf.; Darumb ietzund die geistlieheit... vil hund
ietz zücht,1) domit das im der düffel zucke nit Syne schaff
MSS89ff. Hierher gehören nucf) bie Lebensarten: Wurff ich
dich mit eim schelmen l »ei n, Yud du woltest schnurren drab,
So weiß ich, das ich troffen hab NB2noff.; Das sy die oren
nit zerliissen GM 89; Das wir verborgenlich sie beissen
LN2002; wil mich allenthalb zerbyssen NB 903«; Byßt mich
nit NB 2 2, ogl. NB 5 59; Mit stichwort keinen menschen bissen
NB9~2S ugt. LN352. -- Slalb: geilendt wie die iungen kelb<T
NB 12^; Wes gabent sy üch kelber fütter NB 12»; Slafce:
Als katzen thündt dem baldrian NB 94 «o; Ynd kau ein katz
sein mit geferdeu LN .'5; Wie sindt ir yptz so katzen rein
NB 39«, ogl. N B 44, 44 a, 5,37,73, 14 «a, 27,, SZ35«, MSs2; wie
die katzen mit müseu geilen LN 3110; Ymb den bry heißt
solches gangen NB 07 v,, ngl. NB57>^; SDinnltier: Kanst nit
mer dann mül thier strigleu NB 42 37; ̂ fcm: zeigen im den
pfouwen trit NB 1501, ogl. SZ 15 22; Wie die pfawen si-hwantzeii
LN 4011; Es heißt zu tütsch der pfouwen strich NB 19 »e;
$ferb: Der salb vicary, den er setzt, Den hab ich für ein
pferdt geschetzt, Das tag vnd nacht nun ackert do, Ynd gibt
im nichts dann haber stro NB54=-.ff.; Welcher herr regieren
wil, Der heng des mütwils nit zu vil Vnd halt den z«»um in
syner handt; Dann wa das roßlin im entrandt, So bsorg ich,
das ers nym erlieff, Wann er im schon �liebs brünlin" rirfft
NB 87 so ff.; So laß den gul gon wie er godt G M l'.is«;: Das
roßlin machen louffen NB 42; Diß roßliu loufft gar lychnam
wyt,- Wann man gab vnd schenckeu gyt NB42ab; Vuserem
rappen muß yn strichen2) MS 66, ogl. NB66, GM1056; Ouch
lassent in den zoum zu lang NB412», ogl. NB87 =3; Wie ein
pferdt küwt durch ein barren NB 11 io8; so lieff der hengst nit

') 3n 2tlbrecf)t5 lejt fte^t falföes zückt.
l) 2IU»rec^t lieft falfcijes muß gon striche
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nach den merren MS 119; Als wen sy stettig rösser weren
GM971; Roßdreck schwymmen NB 37, 37 a, n, MS 76; 9tinb:
Tch geh darfür mein beste kü LN 865, ogl. LN1225; hlerren
wie ein kü NB 22M; das er durch suff sich wie ein kü MS 993;
Ynd kiiwendt alle worter do, Als vnser kieg das haber stro
SZl().-'«f.; das stuck würdt grösser denn ein kü MS568; So
bistu besser sicherlich, Dann ein gütten melcken kü NB 28=0 f.;
So den kübel umschlecht die kü GM4392; Ein yßner ochs
stürh daruon LN927; danckt so züchtig her, Als ob es vmb
«"in ochsen wer (;M46s<>[.; Zögen mir ein kleinen floh, Vud
lauffen sie den ochsen noch LN3933f.; Me dann alle dörffer
halicn l'arreii LN ."."'»f.; wie... die klig ein faren haut, Also...
LN 147sff.; Schaf: Pas irrendt schat'lin wider keren Zu des
rechten hirten stall XB.'l^f.; AYas das bcdüt, das merck ein
schaff NB 19=3-, Die schaff schinden XI', 33, ogl. MS 70; den
schaffen scheren NB 40.*, ogl. MS 494; Ein wolff verdeckt
mit schaffen fieren NB 71 n>; Hecht wie die schöffly sindts er-
Ixvrcii (i M 731; So groß arbeit der arm prelat all zeit vmb seine
schefHy hatt MS 906f.; vff das mein schaffly nit veriagen
AATerden von dem bösen geist MSSSGf.; Das der düffel mit
geferden darvon lieff mit den schaff zu erden MS 895; domit
das im der düffel zucke nit, Syue schaff, denen er ist hurt
MSS91 f.; Schroein: So sah man jm yus mul hyn yn, AAle man
besieht die pfyn dem schwyn 0M 3194 f.; Die doch all beid
schmutz kolben sint Vnd pfinuig als der moren spint BT99f.
(231.3a); Der wüste wüst hat doch den grindt, Dicker daii ein
suw hat spindt. Ja dicker dan ein mor hat speck LN 4312 ff.:
A'nd ruwlent zamen wie die schwyn NB513«; Sie greinet,
grannet wie die schwein, Die gern am gatter weren ein
LN4i;:ü)f., Ogl. (IM3309f.; Dann fahent sy ein zancken an,
AA'ie die schwyn, die vor eim gatter stau NBSC^f.; ligen wie die
schwyn MS 1075; weyser syn denn sunst fierhundert becker-
sch\v>-n MS 1103; So gang, versigel du eym schweiu Das arß-
loch SZ73»f.; wie ein schwyn hon dt wider gessen NB 48 34;
Des hat man vns im welschen lant Die vollen tütschen süw

genant NB 4s-,7f. ogl. SZ46»ff.; Vnd schumpt recht wie ein
eber schwyn NB56"; So kan mau al ir rip erzelen, Wie niest-
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Schwein, die wir metzgen wollen LX 13127 f,; Der sunst ein
suw dörfft sattlen uit GM4316; Der nie kein suw stal hat

X7erriglet NB 89 33; der schwyn Mit vus gehiettet NB9.~>9»f.;
der doch der schwyn nit hutten kundt SZ42o; der suw hiet
in den weiden LN558; Was sollen sie gefangen ligeu, Als die
saw in einer stigen LN 975 f., ogl. 1358f., GM3969f.; Vil
grober sindt die selben all, Den vnser moren sindt im
stall NB 18»; So kan die mor mer in dem stal SZ 123»;
Die sauw glock lassendt vns ouch mereken SZ 2l 2«;
Darumb blybt er ein grobian, Das heißt zu güttem tütsch ein
loß XB10»°f.; Ynd kündt einer moren nit hoffieren NB535»;
Denn mancher kriegt vmb wyber bit, Der sunst ein suv
dorfft sattlen nit (IM 4315 f.; Houwent dreyn, alß tut eyn eber
SZ21«; Also erweit ein eber fein, Der euch besteigt euwere
schwein L N UM) f.; achtend! nit, v«ir wem es Hg, Alß die
sauw düt in der stig SZ 2l n f.; Es ist ein art der wüsten
schwyn, wen sy in garten louffent yn, So vinden sy vil ee ein
dreck, dann schone bliemlin an dem wegk SZ9aif.; für den
suw trogk hyn geiageu GM4963; so ist mein suw feißt in
dem wald MS 594; wir man die suw krönt so mit flyß SZ9aw,
ogl. SZ21, 21«, 48=00, Entsch. d z. IS; Ictube: Luter rein, v L!
pflun geschlagen, Als hettens duben zammen tragen G M 1743 f.;
Der gelten nun ein dubentreck LX 2720.

c. 2Inbere Xtere.

Säugetiere. -- 2I[fe: Den äffen scheren XB 14, r>gl. NB14»»;
Das die natur verborgen hat, Ein yeder äff das sehen lat
NB 141 f.; In kurtzen iaren äffen woren XB 14-^ machent
yederman zu äffen NB 26«., ogl. XB95ia>; byn züthedig wie
ein äff MS 592; mach dich hurtig wie ein äff LX 3979: Die
sich die wyber äffen Ion GM158; Darzü mit im trybt äffen
spil XBllc, ogl. GM921, 1598, 4687, LN39, 3404; Mit affen-
schmaltz die kelen schmieren LN 2S03, og[. NB 56:«; SSör:
beren fahen NB32=o; ynd hondt die bereu hüt verkoufft, Ee
das ir einer in erloufft NB 79«T f.; ogl. LX 741 f.; Büffel: Der
grifft ein frouw so schentlich an, Als wenn die frouw ein
biiffel wer GM4890f.; Die wüsten püffel lassen gan GM4913:
f)a\e: Den hasen in den pfeffer rieren NB29--»; man von lieben

ßefft}. Stitelemente in SDlurners Satiren. 11
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saget mir: Sie sey...Ein gschwinder has den niemans kan
Erlouffen, als man redt dar van G M 208ff.; Wan sie als gleich
einem hasen weren LN185; Mit eym hund zwen hasen iagen
SZ19«»; 3Iti5: gerbet mir ein iltis balgk SZ37»; 9ftaus: Es ist
wider die natürlich art... auch ein alte schür on muß

L N 1664 f.; vns in ein müßloch tringen NB 51=»; Vnd nagt die
muß im brott korb me Den sy gethon hat vor vnd ee BZ 176 f.
(531. 4a); 2ßolf: Der gibt mit wolffen glatte wort, Biß er sy
bringt an sichers ort NB40cd; Ich züh iung wolff MS581;
Zuekendt wolff vß hirten worden NB 35«7; Des wolffs predig
NB40; Doch weißt der wolff ein ändern ranck NB40»; Die
wolffs wal XB5S; Ein wolff verdeckt mit schaffen fieren

NB 71 10; Das hat er über den lincken zan Wie ein wolf ge-
sehen an LN3352f.; Er hört zu den wolffen in den weiden
LN1173.

ÜBögel. - - 2I^eI: Sy dichten, wie ein atzel thüt NB 33s»;
Die hingen atzlen in dem nest, Die gestern erst sindt eyer
gewest, So bald eyns vß den schalen falt, So thiits glych, wie
thut der alt. Das solt dir billich byspil geben, Wie du soltst
vor ilyn kinden IcU-n XH.")2iff.; Gute: Sie hatt den kopff ver-
darraßt gar, als gieug ein schleyer iill do har MS 654 f.; Als
wen man stricht ein iungen kutzen MS 378, ngl. G M ls22;
Kutzenstrycher NB 10«o; %alh: Sich lassen wie ein falck
hcivytcn GMliiiii; Darumb ietzund die geistlicheit sperber,
1'alckiMi bey in dreyt MS889; föint: Das sie singen, wie die
riuckt-ii LX 45!)0; ®auö): Den gouch zu nenien vß dem nest
G M 2S4; nach dein gouch vns nest gegriffen G M 1293; Do
ließ ich geuch in nesten spehen GM2121; Als er den gouch
im nest eutpfing GM5014; Vnd wendt den gouch nit fliegen
l"ti GM5176; Das wybsbild geuch vßbrüten kan GM1212;
den gouch strichen GMnla; Das geuchlin hatt gefallen dran,
Wenn mans zertlichen strichen kan GMl816f.; Manch gouch
hat sich berupffen Ion GM1007, ogI.GM999f.; Der gouch
hat mich in die nasen byssen G M 2201; Das ich dem gouch hie
nit entrünn Vnd von jm ouch ein feder gewyn G M 2146; Von
dem gouch ein feder fressen, Die er verdouwen nymmer kan
GM990f., ogI.GM2202f.; Hab ich verschluckt den gouch hyn



- 163 -

yn, So ist er in eym pfeffer gesyn GM2206f., DQI.GM4712;
ich hört singen nun den gouch G M 2303, ogl. GM2375; Er
weiß wol wie die geuchin singen GM901; mit vns geuchen
singen GM2365, ogl. GM2119; mit den mannen �guck, guck!"
singen G M 2870; Jeder gouch wil syn so fry, Das er den
ändern über schry NB 86 cd; Singt er guck guck nun zwey
mol, So singt der ander tusent wol, Der drit kan singen noch
vil nie; Das gsang thüt dick den geuchen we NB 86 «ff.; So
grosse geuch v ff erden sindt NB 9 21; Die geuchin dinn, der
gouch ist duß NB 9 ie ufro.; Sperling: Do handt ir jungen
armen betzly, Niit wider geben denn nur spetzly BT 85 f.
(931. 3 a); ©torch: Sie haus wie storcken gschluckt hinab
LN4147; 2BachteI: zu kirchen wachtein beitzen NB12s5.

Qnfcften unb JKeptiHen: Manch hurnüß vnd manch brem-
men stich Hab heimelich erlitten ich NB 1 3 f.; Den fliegen
von den herren weren SZ 23 1»; Hewschrecken vnd flöch
sunnen NB 26, ogl. MS 62; Zögen mir ein kleinen Hoch, Ynd
lanffen sie den ochsen noch LN3933f.; Den lüsen ein steltz
machen NB 34; Es ist wider die natürlich art...ein junger
bub on lüß LN 1664 ff.; Den buntschü lieber essen wolt, Dan
das er schiltlüß schlucken solt LN3179f.; Die lüß houdt in
\or armüt fressen NB 73", ogf. NB 73 =3; süchtendt beide die
lüß im grindt NB 90 34; schiltlüß in dem büsen tragen LN 3914:
Leuß in beltz .setzen SZ17, ogl. SZ48n»; Die zecken mir ouch
ab zu lesen NB 3 »4; - - So krimen sie sich wie ein schlang
LN4583; Ich meyn . . . das schlenglin GM49; Man tritt vff
einen wurm so lang, Biß das sich krümpt ein solcher schlang
LN80f.; Vnd hast dyn gantzes leben sitzen Ein würmliu, das
dyn hertz thüt kritzen NB 86 ̂  f.

5CRurner ermähnt aud) ein gabeltier, ben Drachen: Ich meyn
" las drechly GM49; Ynd sindt so nydig böse trachen NB 77 42.

9. ^Pflansenroelt unb leblofe Dlatur.

a. ^ftansen unb Brächte: Das graß hören wachsen NB 49,
NB49b, MS 85, 1210; 0 falsche zung, du bitters krut

SZ Vor. 81; Das Jesabel ein böß krütly was GM3887; mocht
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kun narr nie grünen druff XB -i u; Eua hat ein somen ge-
seyet, Den man noch yetz v ff erden meyet. Der grundt ist an
im selbs so gut, das er so grossen wücher thüt MS 324 ff., ogl.
(,:M .">124 ff.; den ere verlieren, das tut we. Und wurtzlet eyu
ie ine vnd nie SZ l.'l^f.; So lang der houm im bheigendt stadt
(iM r.K">; An den hoiimen Wachsens vnd an esten XB l «;

Bouin vß der erden rupffen, brechen XBx"i-'<; Es henckt sich
wie ebheuw an mur GM 4.">4.V, SD vinden sy vil ee ein dreck
dann schone bliemlin an dem wegk SZ9a3f.; vmb ein blüm
ein mantel kouffen XB 47M; vnder der reisen XB 3(>3o, ogl.
NB 95'«, SZ47, 47--. (iMf2b; Es schmackt kein negelblüm s«>
gut LX 3i it;:1,; Ich mein, das ich hab gersten fressen XB93ss;
Du lics.Not mich ee hungerisch sterben Vnd vmb ein haselnuß
verderben XBss"; Fründtlicher dienst v ff der nußschalen

NB88, ogl. MSlUi; Nus durch eyu sack beyssen SZ27, ogl.
4s.'««; ein fulen sachen Mit roßwasser riechen wellen machen

Xl'.21rf.; Als katzen thundt dem baldrian XB94«; so gel
alß saffran ist <i.M.".nii7: Vnd kouffendt senff vmb kupffren
ptVnni.ii- XI! .").,'-,; Wen man üch den senff bezalt XB 21=«;
Wie wol sy yetz einfeltig sindt. Als man larer zibel findt
XB 71»-'-f.; wissendt nit. was die rulifii ycltcn XB -°>n, og[.
SZi'L'-. 42, 42=.

b. Steine, DJletnlle, Grbe: Ein kisselstein muß für vß

tragen, Wan er zii liertlidi wiirt geschlafen LX S2f.; In
kißliu.ir schriben vwer stryt BT 41 (SSI.2a): vff ein herten
felsen buwt (JM4S27: verdowen hertte kyssel steyn M S 04;
Wen man schilt, der M-hribts in steyn, Der do schilt, in stoub
hyn eyn SZlrUff.; in ein staub geschriben BT44 (2S[. 2b);
Agstein zücht nit so hefftig au, Alß so ein wyb wol locken
kan O M SSO f., ogl. (JMf 1 b; Ir hör wie golt, ir mündlyn reyn.
Als ein rubin der edel stein (rM 7ö2f.; Ein perlin ist, ein
edel gstein. Das alle frowen macht rein;... Das ist die schäm

XB 2(iM ff.; Jetz lügt man durch ein stehelen berg XB6«,
üfll. XB :.(», SZ Vor. 4f., (B) Vor. 3f.; Ein yßner ochs stiirb
daruon LX 927; wie man falsch goldt vff steinen stricht
MS 131; So muß man in den leimen klopffen XB79i», og[.
NB SO«, S.")«, SZ4=o.
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c. ßuft unb SBinb: Ich red in l u ff t XI32K.*; yeden windt
Blasen NB 2 m f.; einer dem ein den wiudt vff halt NB 60«;
sich von den lüfften neren MS 1112; AVer seglen will mit allem
windt MS 807; ist als sampt vergessen bliben: Es ist von
winden hyn getriben BT45f. (951. 2 ij); gloub durch gott uit
yedem windt NB 91 "">«; stot steiff, wie der wint da wegt LX 196.

d. Sßaffer, ilnmetter, Schnee, Sts: AVasser in brurmen
schitten SZ26, ogl. SZ2(i>", 48203; Vff ein mal schütten als
in ryn XB69m; das wasser muß syn louff wol han SZ46";
laßt yn lauffen wyn als bach MS 1004; Den wynbach durch
den kragen rieht SZ463»; vß eim rünßlin schwelst ein liach
NB 21 s*; Ich weiß, das sy das wasser nit Verdienen, das man
inen gyt NB 65 «f.; Die zyt flüßt als das wasser hyn <JM 1971;
Laß redlich heikel vff sy regen NB 80», ogl. MSÜ93; AVer
es nun ein vnwetter gsin, Es wer als von mir troffen hin
XI', 9( i -f.; Kin luiiH sieden NB 4(5. ogl. MSs:;: Wie^, gn>h
seindt zii aller stundt, wie der hagel in die stupffeien kumpt
MSlLMCf.: Do halt ich buwen vff ein sehne (JM4S3S; AVie
vff dem yß glat dar von schliffen (iM4Kil.

e. ̂ cuer: Xoch brennet sy frouw Venus flammen G M 2931;
die lieb mit iren flammen (JM l.'iSl; brynnende lielic (JMfia;
(Jredt niiillerin hrandt mit gesiebt, das eim flam dz hertz
durchsticht MS17G, ogl. (JM29."i2f.; dem man entziindts do
mit sein blut MS1S4, ogl. GM2960; Wie vast ich braut, in
lieben wiet XB2l'nr,; In irer lieb ein ]{<>mer lu-andt (! M 4:'.'.M'i:

Zu der jn lieli er also brandt (JM 2."..">1: In allem brunst louff t
er do her <JM s'.'4: AVenn ir der maß ein mann erflampt
(JM20S7: Das hertz er in erflampt LX.'IK'.H: suffeu, das es
als erflampt MS 1061; ATnd schlecht mir dann die flam in
kopff XBS.");; schlecht das feür erst gar ins tach XBS5-'s;
Wüten, toben vml» ein räch Vnd die flammen comprimieren
NB85M; Mancher zinrlt eym feurly an, Das on seyn zinden
selber bran 8X17^ f.; Biß ir das hembd am arß verbrandt
NB65«; Die brendt schiren NB36; Eim den wyher verbren-
nen SZ43; Darumb es vast in a"schen feit NB 11 -«, ugt. SZ33 >«;
Der gots dienst blybt in eschen ston NB3538; Obschon das
landt leg in der eschen MS 777; Do er vns ireleret die deschen,
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Xam er myr an dem herdt die eschen SZ235f.; Noch dem gut
verdündt die eschen SZ23is; Den hußradt nemmens mit der

C.M-IKMI (i M 4115; es bleibt in kum die eschen LN 2015; Ich
dingt ein mal ein liebe flesch. Die mir verkoufft heimlich die
t.sdi XBlSnf., r>gl. NB 18»f.,

Die metften biefer in neun oolfstümlichen 2lnfd)auungsfreifen
3nfammengeftellten Lebensarten unb Sßenbungen finb feftgeprägte
üftünjen, meld)e bamafs im elfäffifd)en SSolfe umliefen. 3n ihrem
eigentümlichen oolfsmäßigen (Bepräge fpiegelt fid) bie bunte ^ü'Ue
bes 23olfslebens ab. Diefe SRünjen enthalten, fo unfd)einbar unb
flein fie aud) fein mögen, ein Stüct ©efchid)te elfäffifchen Sebens;
jebermann fannte fie, roeil fie ganj im 2Infchauungsbereicb bes ge=
meinen 33olfes lagen. Das jeigt eine Durchmufterung ber Dielen
Lebensarten. 2Iües, roas fid) ber gemeine Oftann nid)t lebenbig
genug öorftellen tonnte, tnar für 2Jcurners bilberreidje Sßo[fs=
fprad)e unbrauchbar, ^rembe unb toeniger bekannte Xiere finb,
um nur auf eines hinjuroeifen, in ben Lebensarten nicht oer=
roenbet. Das Waterial, rooraus biefe Spradjmünjen geprägt finb,
ift burdjaus oolfstümlid). ^Bürger unb Sauern hatten es tag--
täglid) im 2Iuge. ÜRurners fräftige Sprache fann bnrum aud)
nur oerftefyen, raer bas Doltstümliche (Bepräge unb bie bamaligcn
Äursroerte ber einjelnen Spradjmünjen fennt unb richtig bewerten
fann. ffs ift flar, bafe ein mobemes, fubjeftioes Stilempfinben
nie 3u einem roiffenfd)aftlid)en 23erftehen oerhelfen fann. Die
angeführte Stilunterfucftung oon S). Schag beroeift bas 3ur ©e=
nüge. 5Jcurner foll oberf[äd)Iid) unb fpiefebürgerlid) empfunben
haben, roeil er oolfsläufige Lebensarten oerroenbet, bie in bem
fleinbürgerlidjen SInfdjauungsbereich liegen. Stnbers roeife Sd)ag
�biefe fyausbacfene, nüdjterne 2Irt, biefe Gnge bes ©efidjtsfretfes"
nidjt ju erflären. (Es ift aber ofjne weiteres einleudjtenb, bafe ber
Satirifer oon bem gemeinen 53olfe, auf bas er roirfen roollte, ntd)t
fo gut oerftanben unb nidjt fo gerne gelefen ober gehört roorben
roäre, roenn er bie Lebensarten einer Roheren, fremben Sphäre
entnommen hätte. Die Doltstümüchen Lebensarten in ben Satiren

hat nicht 9Jhirner, fonbern ber elfäffifd)e 23olfsmunb geprägt. ®s
ift gan,3 unbegreif(id), roie Scfta^ baju fommt, auf (Brunb oolfs=
tümlidjer drfatjoorftellungen bilbücher Lebensarten bie Qberfläch=
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Iid>feit bes Seelenlebens eines Didjters 3u behaupten. Ss ift mir
ferner aud) nidjt tlar geroorben, inroiefern burd) Lebensarten,
bie ber fleinbürgerlidjen Sphäre entftammen, bie 2Iffefte ftarf
rebusiert roerben. 9Jcobernes, fubjeftioes Stifempfinben mag eine
2Ibfd)roäd)ung ber 2tffefte aus foldjen Sßenbungen herausfühlen,
roer aber ben Dolfstümlirfjen (Bcift ber elfäffifdjen 23o(fsfprad)e
um L'.OO erfaßt b,at, fann Sdjat} nid)t beipflid)ten, roenn er1)
fd)reibt: �5>ei TOurner ift bie Sphäre, aus ber er biefe Silber ent=
nimmt, befdjränft auf bas fleinbürgerlidje ßeben, auf bie t)äus=
lidje unb berufliche lätigfeit, bie fid) rubjg unb teibenfdjaftlos ab=
fpielt, fo bafe aud) in biefen 9ftetapb,ern eine ftarfe Lebuftion ber
Slffefte 3u Xage tritt." Gin 23eijpiel joll bie Slrbeitsroeije oon
Sdja^ illuftrieren. 3U oeni Sprid)roort �pfaffen kolen riechen
w(.l" (MS 72."), XB 2i;i", LX 2sr>:.; ogl. 3°nicfe 3um XS 7H-.)
bemerft er: �Turner fdjilbert uns nur bas (Belüften nad) lederer
Speife unb briicft fo ben 2tffeft empfinblid) l)erab. ^ier^er ge=
I)ört aud) bie Lebensart oon bem ^faffenfob,!, ber fo fd)ön unb
appetitlid) ried)t, roomit Wurner bas Verlangen ber grauen be=
3eid)net, mit ben ©eiftlidjen 311 büßten aus ßaune" (S. sd). 2tus
bem 3ufammenf)an9 Q*W a^er h,eröor, bafe bie 5rauen "d)t »aus
Caune" mit ben (Betftüdjen buhlen, fonbern aus (Bier nad) gutem
Soh,n, ber iljnen roinft. Gs ift alfo mit ©tdjerljcit ein ftärferer
Slffeft an3ufe^en. Safe biefes ©pridjroort bamals im 5Mfe intenftne
^8egleitgefüb,Ie roecfte unb nid)t in bem oerarnfferten Sinne auf3u=
faffen ift, ben if)m Sri)a^ beilegt, gef)t u. a. aus ben 5acerien bes
Glfäffers Slbefp^us Wuling Ijeroor, roo es Reifet: �Contra concu-
l'ina.s sacerdotum: Pfaffen kol schmeckent wol. Sed incle-

rnenter aduruut: brennent übel."2)

TU. ^Serfonififationen.

Den b,öd)ften (Brab ber 2Infd)autid)feit erreidjt bie Sprache in
ber ^erfonififation, bie 23ifd>er3) �ben (Bipfei ber belebenben

') a. a. 0. S. 101.
2) SSgl. 3. Snepper, Sprüite unb 2tnefboten aus bem el(äfftfd)en fjumanismus,

Stubien ̂ ur oergl. ßiteraturgefa)i^te 3 (1903), S. 169.
a) SÜftfjeHt III, S. 1225.
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23eranfd)aulid)ung" nennt. Diefes Stilmittel wirb aus mariner
Gmpfinbung unb reidjer <]3bantafietätigfeit heraus geboren unb
entfaltet fid) barum aud) am ungebinbertften in ber oolfstümlidjen
Sphäre, roo bas oerftanbesmäfeige Denfen oon frifdjer ^hanrafie
übenx)ud)ert ift. Der mittelalterlidje Stil1) ift an lebenbigen,
unmittelbar aus reidjer ^bantafie er3eugten <)3erfonififationen
auffaüenb arm. (BeiftUd)e Did)tung, Strettgebid)te, Dibaftit unb
Drama rocifen jtDar eine Sftenge oon ^erfonififationen auf, aber
es finb meift nur farblofe, rein oerftanbesmäftige, fteife 23er=
förperungen ber ÜRoraütäten, bie fid) 3af)rbunberte binburd) roeiter
uererbten. Das ausgel)enbe TOirtelalter fd)Ieppt nod) ben gansen
s^allaft mit fid), es fei nur an 5)abemar oon Saber, Sud)enroirt,
f)einrid) oon Wügefn, SRayimilians leuerbanf unb f)ans Sadjs
erinnert. 2ßie ftellt fid) ÜRurner ju biefer Jrabition?

2fus regem 2(ffeft unb überfprubelnber ̂ Sb.antafie b,eraus ge=
jd)affen, lebenbig unb frifd), unb barum ber genannten Xrabition
fremb finb einige ̂ erfonififationen in NB unb LN. 3n NB -"ii)
perfonifisiert Turner einen Janß, ber nad) bem babei gelungenen
Ütebe �Der sr-häffer von der nüwen statt" rjteft, als einen böfen
5Kann, ber manches kindt verderbet hat (5B. :->0). ^ß. /',5f.
fd)i(t er ib,n: O ^di;iffer, du vil oder mau. Was hastu schaiid
vnd iiliels tlian! 10 23erfe meiter unten beifet es bann: Der
sfhäffer hat ir liertz Ijesessen, Das sy irs »'ots Imndt »'aiitz
vci-.ye.-seii. Der schaff er ist ein werder mau, Das er so a-j'-^sen
dienst muß han. Sehäffer hin vnd sc-hafi'er har, Nym der
schärlin elieu war! loh förcht, es werd ein zyt her kuinmeu,
Das dir die schäflin werden genummen Vnd an ein ändern
dantz gefiert, Do Ijitterlichen wirt hofiert.

23Iaffer, aber immer nod) frifd) unb gan3 ber naioen, treu=
hersigen 2Jrl ber ^8olfsfprad)e entfpredjenb finb Belebungen oon
leblofen ©egenftänben burd) Attribute, 2tnreben unb 2Iusrufe:
Myn frunimer, alter essig krüg Het vor dir nymmer kein
rüg NB 1839 f.; 0 düppelsack, du düppelsack, vher dich ich
liillich clag! Du gast so manchem vmb die oren, den du

') Über bie ml)b. 5ßer(onififotionen ngl. JRoet^e, 5leinmar S. 210 ff., 215 ff.,
265, 271 ff.; ju Serttjolb, ^affe a. a. D. S. 188.
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gantz machest zün eim doren MS 1177 ff.; 0, schaff er, du vil
böses lied, Du machst die töchtern offt so mied Vff die gütten
heiligen tag, Das keine gott nit dienen mag Vnd lieffent dir
zu lieb ein ior, Vnd suchten gott uit vor dem thor NB50«ff.

3n BT tft bie 5Reffe perfomftätert, too fie ber alte 5Sär als
höchsten frindt (93.242,231..">a) beaeichnet. Sterbenb erjagter: Ich
hatt ein frindt im schwytzerlandt, Was w<>! dein alten beeren
bekandt. Der hieß die fromm vnd Christlich messen (93. 134 ff..
«l.3b). Sßetter unten (23.120s ff., <Bl.4i>) heifet es: Stieffkinder
halt ich auch noch vil... Der tüft'el hat sy gar be>essen, Das
sy mim frindt, der heyligen messen, An sinem todt groß
vrsach sint. 3m LX, mo �ber Dichter bie 3ugrunbe liegenbe
Allegorie mit ficherer 5)anb ins ^Bereich bes Sinnlichen gejogen
hat",') ift eine ganje 5Keihe echt oolfsrümlicher, frifcher 53erfom=
fifationen oermenbet. Die (Befamtheit ber 5Keformationsibeen per=
fonift3iert ber gro^e ßutherifcfje 51arr, aus bem ber ^larrenbe;
fchroörer allerlei 23erförperungen ber 33eftrebungen unb bes
Treibens ber 9leformattonsfreunbe herausholt. 5)ierju fommen
noch roeitere lebenbige ̂iguren als 5Kepräfentanten reformatorifctjer
3eiterfcf)eimmgen. 2lus btefen Elementen btlbet fich bas &riegs=
oolf, bas unter ßuthers Rührung ausrüctt unb bie f)auptfefte oer=
gebens berennt. Schliefeltrf) roirb ber Schlo^mart Turner, ber fie
hartnäcfig öerteibigt, burch 93erfprecl)ungen ,3um ̂ riebensfchlu^
betoogen unb erhält ßutl)ers lochter (bie reformierte Äirch,e) jur
(Fl)e, bie er aber noch am fjoch^eitsabenb toegen ihres ©rinbes
mit Stocfjchlägen oerjagt, ba fein Saframent ihn binbet.

Krftarrt, aber ihrer 53ilbung nach echt öolfstiimlich finb bie
^erfonififattoneu ber abftraften begriffe Shrfudjt unb ^Reib:2) Sie
wellendts für ein ei'hart han MS Iiin2: ich weiß, das ich ein

nythardt hab Mit disem buch v ff mich geladen SZ (1^ Vor.
121 f.; So zeigt er myr seyu neidliart feyl SZ:>n.r,f. Turner
nennt ferner aud), ben abftratten 'Begriff ber Unjufricbcnheit per-
foniftjierenb, eine frow selten frid: T'nd bringst froxv selten
frid mit dir SZlSn; Liebe gevatter, seltcnfridt SZ1S,; Du
\nd selten frid zu samen

') 509l. Aura LN, S. XXXVI.
") SSgL 3arncfe ju XS 53 c.
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Die aUegoril'ctjen (Behalten STCIU SSenus unb Stau Sdjam,
bie in <JM auftreten, finb ^erfonififationen gelehrten Urfprungs,
teuren aber nid)tsbeftoroeniger im Dolfsfümlidjen Schrifttum bes
ausgefyenben 2RtttelaIters f)äufig roieber, roo fie in ber Siegel gan3
farblos unb fjb'^ern auftreten. Sftumer füfjrt in feiner (Bäucrjmatt,
bie oiel alten treabitionellen DKinneftoff birgt unb als �eine
grotesfe 2]er3errung ber legten ritterlichen 3been, ber 9ftinnef)öfe,
bes 23enustriumpf)es" betrachtet roerben fann, 5rau 23enus unb
^rau Scrjam gefd)idt in bramatifdjer (Begenftänblidjfeit oor. Die
Sefjauptung,1) firau Sch,am fei gan,3 farblos gehalten, mirb man
3uriicfrrjeifen muffen, roenn man bie fteifen unb trotfcnen Sollen
oergleid)!, bie biefe allegorifd)en Oigurcn in ber bamaligen ßiteratur
fpielen. Die y0^110^11?^^ oes 1")- un& l'1- 3ah,rf)unberts, bas
ßieberbud) ber ftlara Büglerin unb ßaßbergs ßieberfaal bieten
genug Seifpiele. 5)olbeins f)ol3fd)nitt 311 Turners G M 313 ff.
ftelit 3mei Ieibenfcb,aftlicf) erregte Brauen bar. Die eine,
Scfjam, ift geiftlicf) gefleibet unb roenbet ficf) bemonftrierenb
5öenus ju, roeldje in roeltlidjer iracrjt, einen (Band) in ber f)anb
b.altenb, bargeftellt ift. %rau Scfjam nimmt 2Ibfd)ieb oon ber Grbe
unb flogt in längerer birefter Diebe (33. 313 - in?) über bie Sitten;
Derberbnis in ber ^rauenroelt, aus ber fie oertrieben roerbe. yiun
tritt yrau SSenus auf (23. 4^ - Hol), fid) rübmcnb, baß fie jegt
bie 2ßelt regiere. 2Ilfes fei ib,r Untertan, fie gemäfjre aber aud)
fidleren 2of)n, mäfjrenb ̂ rau Scfjam nur auf unficfjere SSelofjnung
im Bimmel oertröften fönne.

5)ier3u fommt nod) eine umfangreichere (Bruppe erftarrter
^erfonififationen, bie faum nod) als foldje cmpfunben merben.
Turner lofalifiert mit Vorliebe bie S¬elen3uftänbe in oerfcf)iebenen
Körperteilen unb ftelit fie bem 5Jlenfcf)en als roirfenbe 2ftäd)te
gegenüber. Diele Stileigenn'imlid)feit ber 5Rurnerfd)en Satiren
beruht auf alter Irabition. Sd)on in ben mrjb. £unft= unb 23olfs=
epen erfdjeint bas f)er3 rote bei SRurner rjäuftg als Xräger ber
©efüfjle unb Ceibenfdjaften, als Sig bes geiftigen Gebens über=
f)aupt.-) 3d) greife aus ben ÜRurnerfdjen Satiren nur roenige
SSeifpiele fjeraus: So ist ir hertz im bad gewesen SZlOi«: myn

') 23gl. Srf)atj a. a. D. S. 69.
*) 23gl. 3l. Satte, Die ̂ erfonififation Diff. ßetpjig 1888, S. 38.
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hertz lydt grosse not NB93"; het eins vatters hertz geuum-
men NB7 = ; An gottes statt myn .sündt üch dag Ynd ihvenn
t'rummeii hertzeu sag NB 95«f.1) ©anj jelten erjdjeinen bie
abstraften Segriffe Seele unb (Bemüt als Si£e bes geiftigen
ßebens, erfterer nur in formelhafter SSerbinbung mit �ßeib'V)
3-23.: So erschrickt myn sd vnd Jyl> d;ir;ili N 15 .">«*. 23erblafete
^Perfonififationen roie: Midi zwang groß hoffart zu der dadt
(iM.')MT) ober Hin schrecken in di<- wciher t'alt LN ll'i.'i, finb
in OTumers Satiren fehr fjäufig oerroenbet. Solche ^erfonifi=
fationen jinb aud) in unjerer Schrijtfprache gan,3 getDÖhnlic^.

5iad)bem es fich. berausgeftellt hat, ba^ Säumers Stil neben
ber großen Wenge bes bamals umlaufenben trabitionellen, er=
ftarrten Materials auch lebenbige unb öo[fstümlich=frifd)e ̂ er=
fonififationen aufmeift unb fich. in biefer 5)infici)t oon bem allge=
meinen 3eitftit oorteiüjaft abgebt, fann id) bem auf mangelhafter
Safis beruhenben Urteil oon Schat}, :) aud) b,ier 3eige fid) bie
d)arafteriftiid)e Neigung bes T)id)ters bie 2tffe!te 311 rebujieren,
nicht 3uftimmen.

') 33gl. Sc^aö a. a. D. <5. 47 ff.
") (Baue a. a. 0. S. 47.

'">> a. a. D. S. 69.



fünftes t ctpi t et.

füf)I§ton unb StimiminöSfleljalt ber Sprache

I. &rttifd)e SSemerfungen.

Die einfd)fägtge Stilunterfudjung oon 5). Sdjat}, bte über bie
Stimmungen unb 2lffefte in Wurners Dichtungen hanbelt unb bes
Dichters unb Wenfchen Gharaftcr unb innerftes 2Befen �nad) bem
Objeftiüften, roas uns Wurner bietet, nad) bem Stil feiner Dich=
tungen" beftimmen rrrill, ftellt eine rounberlid)e 2Ibart von s^hilo=
logie bar. Der 23erfaffer mögt fid) an eine pfnchologifdje Sril=
anainfe heran, ohne fid) mit ben (Brunbprin3ipien ber Sprach= unb
Stilgefd)id)te öertraut 3u madjen, bie burd) 3. Heller1) unb oor
allem burch 2ß. 2ßunbt ") eine gebiegene pfnd)ologifd)e Vertiefung
erfahren f)aben. (fr fahnbet in einer einfeitigen 5ßeife mit unju=
Iänglid)en Wittein nad) bem Wenfdjen 5Jiurncr, ben aud) namhafte
^orfdicr roie 3arnffe imö Scherer oerfannt haben. S. s f. fchreibt
er 3. 5B. : �(Fs ift oon 5Bid)tigfeit feftsuftellen, roeld)e ̂ Bebeutung
bie einseinen ̂ lusbrürfe bei ÜBhvrner t)aben, ob er bie 2Iffe!te nad)
ihrer Qntenfitätsftufe fonbert, ober ob er fie nur nad) bem allge=
meinen qualitatioen Gharafter bes (Befühls benennt ohne 9^ütffid)t
auf bie Stärfe besfelben. Daraus roerben fid) 5Rücffd)lüffe auf
fein eigenes ©efühlsleben ergeben. 5Benn roir nun baran gehen,
bei eisernen Slusbrücfen feft3uftellen, roelcher biefer Kategorien
(Stimmungen, Slffefte, ßeibenfd)aften) fie einreihen finb, fo
waren für uns mafägebenb bie (Befühle, non benen bie 5Renfd)en,
auf bie 9Jcurner bas betreffenbe 2Bort anroenbet, tatfäd)Iid) befeelt
finb, unb bte mir aus bem ̂ ufanimenhang ber Stelle, in ber bas
sJßort erfcheint, erfd)loffen haben. Durd) bie 2Tusbrücfe felbft

') ©runblinien ju einer $fi)(f)ologte bes SBortes unb Saftes. OJlanntjetm 1907.
") iBöIferp^ctjoIogie 25b. I: Hie Sprache, ßeipsig 1904.
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bürfen mir uns nid)t fetten laffen, benn es roirb fid) offenbaren,
bafj fie manchmal nur eine 2Irt metapfjorifdjer Umfleibung bar=
ftellen unb ben roirflidjen Seefenjuftanb nid)t prägnant ,3um 2üis=
brucf bringen." 3d) frage: Oft hjer bie ^Borausfe^ung bes fo oiel=
fad) falfd) gitierten unb mifjjoerftanbenen 5Bortes r>on 53offuet
�le style c'est l'homme" überhaupt bered)tigt? Sdjat} ftellt fid)
biefe S^age nid)t, er nimmt einfad) an, bafo aus jebem ©tu bas
Seelenleben bes Didjters mit Sidjerfyett erfd)Ioffen roerben fann.
3m erften Äapitel biefer 2Irbeit glaube id) aber ge3eigt 311 fyaben,
bafj bies bei Turner nid)t ofyne weiteres gefd)el)en fann. (Es barf
nur bie befonbere ©efiifylsetnftellung, bie ber ̂ eitftil burd) ÜRurner
erfahren b.at, für bie (Einfd)ä^ung feiner Snbiöibuatitäi ausge--
beutet roerben. (Fs finb alfo bie (Jigentümlid)feiten biefes &it--
ftils erft feftsufteUen unb aus3ufri)eiben. Diefe 2trbeit fjat fid)
aber Sd)ag gefd)enft. Sas I)iftorifd)=Derg[eid)enbe (Element ift in
feiner Unterfud)ung gans auegefdjaltet; ber 23erfaffer glaubt burd)
empirifd)e Stilbeobad)tung allein fd)on 3um §iele 311 fommen.
^ür ih,n ift alfo ber fubjeftioe Sinbrurf ma^gebenb, ben er jegt
im 20. 3al)rf)unbert in norbbeutfd)em 5Riüeu con ben 2Iusbruds=
formen eines alemannifd)en, oolfstümüdjen Satirifers bes K». Qal)r=
fjunberts empfängt. (Js ift mir oöllig rätfelfjaft geblieben, roie
Sd)aö bie (Befüfjfe ermittelt, oon benen bie Wenfdjen, auf bie
3Rurner ben Stusbrutf anroenbet, ,,tatfäd)[id)" befeelt finb. 2ßas
er aus ben betreffenben Stellen herauslieft, ift bod) rein fubjeftioer
Ginbrurf. Sr poftuliert einfad) einen ber brei 3ntenfitätsgrabe
unb baut auf biefen unfidjeren SSoben bie llnterfud)ung ootlftänbig
auf, gar nid)t barnad) fragenb, ob bie gemeinen ßeute um l.Vifi in
2tlemannien benfelben Sinbrutf oon ben 5Rurnerfd)en 2Iusbruds=
formen geroonnen l)aben. SIbrafyam a Santa Clara erfd)eint uns
2ftobernen in feinen Sd)riften als ein guter Spaftmadjer, als ein
^offenreifeer auf ber Mangel. Gs roäre aber grunbfalfd), menn mir
annehmen roollten, bafe feine 3ub,örer nid)t aud) erbaulidje Sin=
brücfe oon biefen ^anseloorträgen erhalten tonnten. 2)er Um-
ftanb, ba§ aud) feine ßeidjenreben nad) unferem (Jmpfinben
fomifdje Glemente enthalten, jtDtngt uns 311 ber 5tnnal)me, bafs
biefe (Elemente jene 5Kenfd)en nid)t jum 2ad)en reijten, fonbern
oon ttjnen nur als eine gemähte 3ierbe crnftljafter !Kebe betrautet
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mürben. 5Bei foldjen SInläffen fann unb barf nicmanb ladjen,
alle üttenfdjen aller -Seiten geberben fid) babei ernft.1) 9t. ̂ etnjeP)
illustriert an Sdjerers fjinroeis auf bie Irauerreben ben natur=
roiffenfd)aftlid)en Cfjarafter feiner 5orfd)ungsmetl)obe mit ben
2Borten: �Das ift bod) ganj, rote roenn ber ̂ fjnfifer ein $l)änomen,
bas er afuftifd) nidjt beobachten fann, in eine Srfdjeinung für bas
2luge umfe^t, als roelcrje es ib,m Diebe ftefyen mufe." Das Um=
fe^en Don (Befürjtsflängen eines uns fremben 6tils, bas bei
2(brab,am a 6anta (Tiara notoenbig ift, fann bei einer pfncrjo-
logifcfjen 2InaInfe oon SJhirners Stil unmögltcrj entbehrt roerben.
Diefer Wange! entwertet bie Unterfucijung oon Sdja^ oollftänbig.
Wit mobernem Stilgefühl läfet fid) ber (Behalt einer fremben
Sprache nid)t austopfen; ein t)iftorijd) gut gejdjuttes 9lad)emp=
finben ift unbebingt erforberlid).

Sin roeiterer meth.obifdjer ©runbfeb,Ier fommt I)in3u. Die
$ücffd)Iüffe auf 5Rurners Seelenleben ftü'tjen ficf) nur auf bas nad)
ber eben d)arafterifierten, unnjtffenfdjaftlicrjen 2Ketb,obe erfd)Iof=
fene Unterfd)eibungsDermögen bei ber 2ßortroab,I. Dtefe !Rücf=
fd)tüffe roären nid)t 3rotngenb, aud) roenn bas llnterfd)etbungs=
oermögen auf einroanbfreiem 2Bege feftgeftellt mürbe. Denn ein
mangelhaftes ober norjügltdjes Unterfdjeibungsoermögen fprad)=
licrjer Slusbrud'sformen für oerfdjieben ftarfe 2tffefte ift feines^
roegs ber birefte Opponent oberflädjlidjen ober tiefen Seelen=
(ebens, fonbern roirb in nicrjt geringem OTafee oon ber Sprad)=
geroanbl)ett, ̂Btlbung unb allerlei pfncrjologifdjen Slffojtattonsoor^
gangen mitbeftimmt. Sd)a^ (6.44) behauptet oljne jebe (Ein=
fdjränfung: �2ßer bas ßeib in ber Jiefe feiner Seele empfunben
l]at, mirb imftanbe fein, bie 2Iffefte nad) tfjrer Stärfe unb Qualität
burd) bie 2Bortmal)l ju fdjeiben." Das mag bei bem ©ebilbsten
3utre[fen, ber über eine freie, geroanbte Spradje verfügt, logifd)
benft unb abroägt unb ben 2tffeft bel)errfd)en fann, bei bem ge=
meinen, mefjr pfjantafierenben als logifd) benfenben OJiann, ber
fid) feftgeprägter, oolfsläufiger 2Iusbrutfsformen bebient unb im

') 93gl. 2B. Scfjerer, ißorträgc unb 2Iuf[äöe jur ©efrfjtdjte bes geiftigen ßebens
in 2eutfd)Ianb unb Öfterreid), SSerlin 1874, S. 144 ff., bef. S. 185 f.

s) kleine Sct>riiten tjsg. oon 2R. f). 3ellinet unb (L. non ^raus, S)eibetberg
1907, S. 142.
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ftarfen 2lffeft ©pradje unb Raffung oerliert, trifft es aber fid)er
nid)t ju. 2Benn Sdjatj bie Dberfläd)lid)feit oon Ofturners Seelen=
leben aus bem mangelhaften Unterfdjeibungsoermögen oerfd)ieben
ftarfer 2Iffefte erfd)Iie§t. fo oerfennt er bie öolfstümlidje 2Ipper=
jeption eines bid)tenben, Ieibenfd)aftlid) bewegten 5ßolfsmannes
unb bas fjnperbolifdje (Bepräge eines Stils, ber mit aller 2Bud)t
auf bie fatirifdje SSerjerrung unb Steigerung ber 2Iffefte I)inftrebt
unb eine burcfjgefjenbe, faubere Sd>eibung ber 3ntenfitätsgrabe
burd) ben fprad)lid)en 2lusbrurf einfad) unmöglid) mad)t. ©s ift
leidjt 3U begreifen, bafe bas D^efultat ber nad) biefer SDIetfyobe an=
gelegten Stilunterfud)ung roillfürlid) unb fubjeftio werben mufete,
ba§ eben bas Ijerausfam, roas Ijeraustommen follte: eine 23erall=
gemeinerung oon 5B. ^aroeraus1) fubjettioem Urteil. Das oer=
fprid)t fd)on bie (Einleitung feiner 2Irbeit (S.. "»f.).

®atoerau jprid)t 5Kumer ©(aubensmut unb religiöse 5Se=
geifterung ab unb fd)reibt ib,m ein oberfläd)lid)es Smpfinbungs=
leben unb unlautere, frioole ©efinnung ^u. Daju oerleitet il)n in
ber £)auptfad)e bie l)of)e 23erel)rung, bie er ßutljer jollt, beffen
größter unb erbtttertfter ^einb unfer ^Bettelmönd) gemejen tft.
�3f)m blieb ber ^rangisfaner ftets ber (Begner Cutters, an
Cutters 2Bert unb Gngenfdjaften ma^ er ben unter Döllig anberen
®efid)tspunften fid). erfdjliefeenben 2Kurner." -) Diefer erfdjeint if)m
als ein �Wönä), ber in feiner 3^Ue Cutters fiegesfrob,e S:ampf=
unb Sturmfdjriften las, ob,ne je felbft oon jenen (Beroiffensnöten
gepad't unb gefd)üttelt roorben ju fein, bie bem Jßittenberger
Sluguftiner fo flammenbe 2Borte auf bie ßippen gelegt, (als) ber
Oftönd), ber alle bie Sdjäben unb (Bebredjen ber Äirdje unb bes
Klerus, roeldje bie Seele jenes in fyellem 3om Ratten aufbrennen
laffen, nur als Spötter bem (Belaßter feines ^ublifums preiege=
geben fjatte":) Sjamat^lsfi I)at in feiner trefflidjen llnterfudjung
oon 5)utten5 beutfd)em Stil') bie üblidje ^araüelftellung mit

') Ifjomas miumer unb bie ^ird)e öes BlütetaUers, S)aUe 1890;
azurner unb bie bcutfdje Deformation, f)aüe 1891. (Srfjriften bes Vereins für
9toformarionsgef<f)i(f|te !«r. 30 unb 32.)

2) Sruno ^ennig, Mitteilungen aus ber t)iftorifrf)en ßiteratur, ^sg. oon ger=
binanb 5)irf(f), m. g. 41 (1913), S. 404.

3) Siliert oon Srfjafc a. a. D. S. 6.
') Sgl. QF 71, S. l ff.
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ßutrjers ©pracfje aus guten (Brünben fcfjarf oerurteilt, roetl fie
notroenbigerroeife bei ber fyerrfrfjenben Sdjroärmeret für bie rotffen=
fcfjafüicb, nod) nicrjt burrfjforfdjte Sprache bes großen ̂ Reformators
3u Vorurteilen führen mufj. 2Bas biefer gorfcrjer bei einer 23e=
urteilung ber Sprache oon Cutters (Sefinnungsfreunb für unju=
läffig erflärt, mufj unbebingt bei einer Beurteilung ber Sprache
bes größten, Dielgefcfjmäfyten ßutrjerfetnbes geforbert roerben.
Saroerau bringt aus ber (Befühjsraelt Cutters bie 9[Rafeftäbe für
bie ^Bemertung ber (Befül)[smelt bes (Segners mit, orme auf ben
grunboerfcrjiebenen SSolfsrfjarafter nur bie geringfte JKücfficrjt 311
nehmen. Die ßofung ber ßiteratur: �5)ie leufei, I)ie 9larr!" b,ätte
fcf)on bie rechten 5Bege raeifen muffen. Saroerau blieb aber bas
(Fmpfinbungsleben bes elfäffifdjen fonferoatiöen ^Bettelmöndjes
fremb, er oerfennt bie ftammestümlicrjen Stileigenl)eiten biefes
alemannifcf)en Satirifers oollftänbig. 2Ber Turner gerecht rderben
rotU, mu^ norurteilsfrei in feine SSorftellungs-- unb (Befüb,lsroelt
einbringen fonnen unb barf nid)t aus anberem 9ftüieu heraus bas

oon au^en betrauten, ^amerau fann nidjt oerftefjen,
ÜRurner bei ber alten ftircfye, beren Sdjäben er in ben ©atiren

rügte, rjätte bleiben tonnen, roenn er tief unb roarm gefüllt rjätte,
roenn ih,m ein fefter ©laubensmut unb bie reine flamme religiöfer
33egeifterung unb untabeüge Sauterfeit ber (Befinnung nicijt gan3
gefehlt f)ätten. Diefer Scf)Iu^ auf ein oberfläcf)[t(i)es, leidjtes reli=
giöfes Seelenleben tft ungerecht. Die Grforfcrjung bes elfäffifd)en
Humanismus f)at geseigt, rote 3äl)e gerabe tief religiös empfinbenbe
Naturen an ber firtfjürrjen Überlieferung feftl)telten, trotj ber über=
aus fd)arfen ftritif, bie fie öor Cutters Auftreten an ber alten
Äird)e übten.1) Sinen ungefrümen ©laubensmut fann man biefem
roaderen Kämpen ber alten Äirdje nidjt abftreiten; feft unb treu
ftanb er bis 3um legten 2Item3itg auf fath,olifd)er Seite, ein ftets
fampfbereiter crjriftücrjer 5Ritter unb mutiger ©Iaubensh,elb.2) SBir
muffen ih,m glauben, roenn er in feinem oolfstümlicrjen, innigen

') SSgl. ©uftao 5Bolf, Ouellentunbe ber beutfcfjen 5Reformationsgefd)id)te. 58b. 1:
SSorrefortnation unb allgemeine 5Reformationsgefrf)icf)te. ©ottja 1915, S. 321.

2) Über ben rfjriftli^en bitter auf Seiten ber ©laubensneuerung cgi. gritf)
Sdjmibts für bas ̂ Berliner ßulfjer=Denfmal geljaltenen SSortrag, Gtjarafteriftifen II8
(1912), S. l ff.



Streitgefang �Ain uew lied von dem vndergaug des christ-
lichen gloubeus" (1522) in roarmem Xone befennt:

Ich red das als für mein person
und main ich tu im recht,

daß ich heim alten glauhen ston,
die neurung widerfecht
und tu als tut ain redlich man,

dem man ain schloß empfilt:
so lang ich mich geweren kan
bnich ich das sdnvcrt und schilt.1)

Die 33obenfohrt fh'ngt im Slbfdjntlt �Der baderin danckcn" in
ein inniges, begetftertes Warienlob aus. Saroerau2) meint, oon
religiöfer 33egeifterung unb roarmer SRarienoerebrung fönne feine
5Rebe fein, es fprecbe aus btefen 3Borten bas 5)eimatsgefiihl bes
Strafjburgers, es erfltnge bier bas ßob auf bas berrlicbe fünfter,
beffen Schutjpatronm 5Raria ift. Dagegen ift 311 bemerfen, bafc
bas ßob auf bas fünfter nur nebenbei eingeflößten ift, baß bie
Stelle als ein ^reis Oftariens unbebtngt aufgefaßt roerben muß
unb bafe mehrere llmftnnbe 311 ber SInnnhme 3mingen, baß Wurrter
tatfächlid) ein begeifterter TOarienoerebrer mär. Oberehnbeimer
Urfunben sufolge bat Turner in ber 3e't oon l."):;n bis l.">:;7, ob=
]d)on er Pfarrer an ber Sirdje St. Sobann roar, bocb, roöd)entlid)
TOeffen in ber ßiebfrauenfapelle gelefen.3) Der ^ran3isfaner=
orben, bem er angehörte, fulttoierte roie fein anberer Drben bie
TOartenoerebrung unb trat gegen bie Dominifaner in bnrt^m
Äampfe für bas Dogma oon ber nnbeflecften Empfängnis Wartens
ein.4) 2Iuri) bie ßatenmelt hulbigte in jener Qeit ber !Rofenfran3=

') 2. Utjtanb, 2IIte fjoct)= unb nieberbeurfefie Solfslieber Wr. 349, Str. 30; ogl.
su LN 3507 ff. unb Spaniers Urteil, 3. f. b. <ßf). 26, S. 217 f.; ferner TOurners

nocf) nicrjt nac^ (Bebü^r gemürbigte Sdjrtft: Von Doctor Martinn luters leren vnd
predigen, Das sie argwenig seint vnd nit gentzlich glaub\virdig zu halten
(Strafeburg 1520), üleubrud Don G. ißofj: The Journal of English and Germanic
Philolo^ VI (1906/7), p. 341 ff., bef. 343.

2) Xrjomas ÜJlurner unb bie Sirdje bes ÜKittelalters S. 61.
3) 23gl. 3. m. Qgf3, llrfunbL ©eftijicfjte ber Stabt Dbere&nfjetm. Stra&burg

1895, S. 551.

4) 93gl P. Pauwels. Les Franciscains et l'Immaculöe Conception, Malines 1904.
2eff£, Stiletemente in TOurners Satiren. 12
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bruberfdjaften, angeregt burd) bas Safeler Äonsil oom 3ah,re 1439,
in überfd)töenglirf)em SRafje bem ÜRarienfuftits, ber in jaljlreidjen
elfäffifdjen Oftartenliebern fdjöne Sliiten trieb. (Es fei nur an
5ffiimpfelings �De triplici candore Mariae" unb an Seb. Srants
�Ave salve gaude vale" erinnert. Den 5)öb,epunft irjrer Gnt-
roirflung erreirfjen biefe 2Rariengebid)te in 3. halbes Snrif im
]7. 3af)rl)unbert. (Es roäre 311 üerrounbern, roenn ein effäffifdjer
^ran^isfaner biefer Strömung ferngeftanben l)ätte. $aft in allen
Didjtungen unb Sdjriften Turners finben fid) Semerfungen, 23erfe
unb Stellen, bie für feine innige OJiarienoereljrung unb feinen
ftarfen, lebenbigen (Blauben untriiglidjes 3eugnis ablegen. Saroerau
fonftattert aber überall oberfläd)lid)es religtöfes Seelenleben. Das
roirb ifjm nid)t fd)mer, nad)bem er r>on ber �Sabenfa^rt" behauptet
b,at: �nirgenbs ift ein eigentümlidjer 3U9 feines (ORurners) relt=
giöfen Sinnes mafyrnerjmbar".1)

Sd>a^ fud)t bas abfpred)enbe Urteil biefes So^fd)eT5 ju öer=
allgemeinern unb glaubt nid)t nur im reltgiöfen, fonbem aud) im
gefamten Seelenleben Turners Oberfläd)lid)feit ber Smpfinbung
entbed'en 3U tonnen. So trägt er in feine 2Irbeit ungerechte 23or=
urteile eines ©efd)id)tsforicrjers fyinein, ber non ben religiöfen
^arteifämpfen ausging, bie ben 2Beg 3U einer gerechten SBürbigung
Turners 311 oerfperren fdjetnen. ^Biel fidjerer unb gerechter ge=
ftaltet fid) bagegen bas aus Unterfudjungen oon Turners eigent--
Iid)en Iiterarifd)en 5ßerfen gewonnene Urteil bes ßiterarFjiftortfers,2)
beffen $orfd)iingsgebtet biefer Satirifer bod) in erfter Sinte an=
gehört.

IT. Der Stimmungsgef)alt bes Stils.

Ss foll im folgenben ber Stimmungsgefjalt aufge3eigt tuerben,
ben bie oielen r>oltstümlid)en (Elemente bem (Ban3en 3ufül)ren.
Die eisernen Stilmittel finb nur peripljere fonfrete ^ßartifeldjen,
in benen bie bem (Bansen inneroofynenbe Stimmung nad) 2Ius=
brutf ringt.

') Iljomas TOurner unb bie Stir^e bes üRittelalters S. 61.
') hierfür fprecijen bie liebeoollen SBürbigungen, bie IRurner suerft gerabe

bucct) eDangeli[d)e gorfd)er erfahren t)at.
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# erb t) ei t unb 2» erbtet t, bas ift ber Ginbrucf, ben
2Kurners Stil sunäcljft auf ben ßefer macfjt. S^ige ßeftüre ber
9Kurnerfcfjen Satiren rät ßeffing allen an, roelcbe bie beutfcrje
Sprache in tfyrem gansen Umfang fennen lernen roollen. Gr fagt:
�2ßas bie Sprache ÜJcacrjbriicfliches, Derbes, Stnjügltcfjes, (Brobes
unb plumpes fyat, fann er nirgenbs beffer 5U f)aufe finben als in
ihnen."') Diefes Urteil trifft ju. 9cach,brücflich,e StUelemente
tonnten im jroetten Äapitel in anfefmlicrjer Dftenge jufammenge=
fteüt roerben. ^ierju treten roegen ib,rer inhaltlichen SBerte nocf)
oiele anbere Stilelemente, bie in anberem 3ufammen^ang be=
Ijanbelt rourben. 2Ille Elemente ber 9fturnerf<i)en Sprache armen
ben fräftigen, gerben fyaud) frifd)en ßebens. 9Rob,e unb niebrige
5Börter finb nid)t gemieben, gemeine unb nad) unferem (Empfinben
unflätige 2tusbrücfe finb nidjt feiten. Gs fei nur auf bie abf<fjeu=
liefen ftlüffye, groben Sd)impfmörter, ma^Iofen 5)nperbeln, obf3Ö=
nen Lebensarten unb snnifcrjen SOBenbungen unb berben 2Bige l)in=
geroiefen. Die grobianifcfye ßebensftimmung oerbicfjtet fid) in allen
Stilelementen. 23alb erfctjeint fie merjr in ber äußeren Schale, balb
ftetft fie tief im ßerrt. 3n einem 3af)rf)unbert, bas fiel) Sanft
©robianus unb Sanft Sd)tr>emf)arbus ju Sd)u^l)eiUgen erforen
h,at, fann es nicfjt anbers fein. DUhimer ift ein ßinb fetner 3git
unb oerbient ben althergebrachten label nidjt, ben neuerbings
roieber Sebermener ausfprari), toenn er urteilte: �Dafe er felbft im
ftillen ^reube an feinen ̂ oten unb unflätigen Lebensarten gehabt,
Ijalte ich, für ficrjer." ") Das Vergnügen an Derbheiten neb,me irf)
2fturner nicb,t übel; er mär eben nidjt anbers geartet als alle bie
robuften, lacrjluftigen ̂ öolfsmänner jenes berben unb rofyen 3e^=
alters. 93on ber Derbheit ber Sdjmänfe, bie bamals felbft ernfte
unb gelehrte 5Ränner er5äl)lten, jeugt ein 93rief bes ^anonifus
?5eter Scrjott, ber am 7. Sluguft 1481 aus Sßilbbab an (Beiler ge=
richtet ift.:>) D^od) in oiel fpäterer Qeit mär in ber oolfstümlicljen
^rebigt ein Ion möglich,, ber bem Stil DDcurners, mas Saftigfeit,
Derbheit unb ^ßoffenreifeerei anbelangt, burcijaus in nicljts nacf)--

') (B. G. ßeffings fämtlicfje Stfjriften, tjsg. DOH ßa^mann=!]Jlunfer, 58b. 16
(1902), S. 329 f.

2) a. a. ©. D. 70.
3) Lucubratiunculae fol. 12b.

12*
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ftefyt. 3ch, nenne, um nur ein Seifpiel anjufürjren, ben Pfarrer
Sperer, ben befannten fränfifcrjen 33auernprebiger, einen uner=
fcb,rotfenen 33orfämpfer eDangelifch,en 2Befens.') 3ct). fyabe aber in
ben Satiren nictjt eine einige Stelle finben tonnen, wo ÜRurner
abficrjtlich, unb aus reiner Öreube am Schjnut} im &ot gemüht
rjätte. Httafelofe Derbheit, bie nacf) unferem (fmpfinben oft ins
grioole unb Unflätige überfliegt, ift ber 9!Jlurnerfch,en Sprache eigen,
nie aber t7t fte Qroed unb $\el ber Darftellung. 3n Onn3eII)eiten
tritt frinole ©efinnung nirgenbs nachweisbar ferner. Das gibt
felbft ftaroerau, ber TOurner reine ßuft am Schmutzigen oorroirft,-)
nach, ben 2Iusfüf)rungen Spaniers (PBB ls, S. l ff.) 3u: �ÜRan
fann mol)I bei ben Ginjelrjeiten mit Grfolg bie frioole 2Ibfid)t be=
ftreiten" (Saroerau im (?upf)orion l Ms'.ai S.MIIM. gr glaubt
aber, trogbem fein Urteil aufrecht erhalten 3u fönnen, unb fäh,rt
fort: �aber für bas fittlirrje Gnburteil entfd)eibet, ich, roieberrple es,
ber ©efamteinbrucf, unb auch, fjier ift es ber Ion, ber bie DJlufif
mad)t". Das 2lblaufch,en biefer �3Jiufif" über nier ?ahrh,unberte
unb roeite Strecten beutfch.en ßanbes h,inroeg ift aber orme 3roeifel
gan3 fubjeftir>, bie Töne finb erraten, aber md)t tatfäcrjlich, ocr=
nommen. 3U Wurners 3^it borten bie 5Renfcrjen mit roeniger
empfinblid)em Oh,r, Ratten ftärfere Heroen unb empfanben anbers
als mir in unferem 5Rilieu. 5Ran f)ielt bamats oieles für gan3
natürlich, unb erlaubt, roas mir fjeute als roh,, unfauber unb an=
ftößig oerroerfen. ÜRurners äigenbe Satire, bie mit beifpiellofer
Deutlichkeit unb Schärfe auch, bie h,eifelften Seiten ber 23erberbt=
h,eit oon 9Jlenfd)en unb Einrichtungen geißelt, barf bei ber 33eur=
teilung nie unb nimmer r>on ber 3eitgefd)icl)tlich,en 23ebingth,eit Ios=
gelöft roerben; benn auch, h,ier gilt bas 2Bort bes Grasmus im
(Eingänge bes 5)nperafpiftes: �Postremo sie nliquando mecum
'"'in'italtam. quid si Deo visnm n>t corruptissimis h«»nun tem-
]MH-iim moribus tarn saevum dare medir-uin. qui sectionibus
et xistiiris sanet, quod potionibus et malasmatis noii poterat."3)

') Hllan nergkidje feine urroüetifige, im 2Borttaut mitgeteilte Sir<f)roeit)prebigt
bei: S. Simon, 3o(). griebr. Sperer, Pfarrer ju !Recfjenberg (1678-1720), Slätter
für roürttembergifci)e Slirc^engef^idjte 12 (1908), S. 148 ff.

*) 23gl. X^omas TOurner unb bie Sircfje bes SKittelalters S. 71.
3) Opera omnia (ßijon 1706), SSb. X 1251.
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S d) e r 3 unb £ r n ft melden burcf) alle Satiren. (Es finb
feine ernften 2ftoralprebigten. 9fturner ift oiel fiterer als 33rant
unb (Beiler. 2IIIes Sdjroerblütige unb Sdjtoerflüffige ift feiner
9latur fremb. 33eb,aglid)e, üppige 9tarrenfreube, Cadjluft unb
ßeid)tfinn brängen in feinen 9larrenbid)tungen') ben (Ernft oft
ganj in ben 5)intergrunb. Die Sünbe erfdjeint als ^arrfyeit, Ironie
unb Spott tönen aus jebem ftapttel. Selbft ber fittenridjtenbe
Dichter fyüllt fid) ins 9ZarrenfIeib unb nimmt an bem tollen treiben
in ber Dichtung teil. 9hir an roenigen Stellen gieret er bie üftarrem
fappe ab, um fein ernftes, befümmertes 2IntIig länger 3U jeigen.
föaum b,at er im (Ernfte gefällten, fo fliegt ih,m fd)on roteber ein
fpöttifcfjes Särrjeln um ben Sftunb. Obfdjon in biefer 5Rifd)ung oon
Sd)er3 unb Srnft ber Sdjerj ftarf überroiegt, fo fann boa^ nicijt
geleugnet roerben, bafe TOurner aud) fräftige Jöne fittlidjer Snt=
rüftung ,311 (Sebote ftefyen.-) 5Bo nidjt ber grobe, ernfte Xon fd)el=
tenber Dtüge untermtfdjt mit ^fücrjen, Sdielttoorten unb 23er=
roünfd)ungen Dorf}errfcl)t, roerben in meifterfyafter Satire, bie oft
in (Benrebilbdjen unb bramatifd)en Svenen unb Situationen mt=
inifcf)en, inbireften (Tb,arafter annimmt, in gegenftänbliri)er, Icbens=
frifd)er Darftellung bie Jorh,eiten unb 2äd)erltd)fetten bes Ieid)t^
finnigen Cebens öorgefül)rt. Daburd) fommt in ganje Partien
ein urroüdjfiger Junior b,inein, ber feinesgleid)en fudjt, unb an
uielen Stellen erfrfjeint bas 5Serfef)rte unb UnDollfommene mel)r

befad)ens= als Derbammensmert. Sdjerer :) fjat Turner eigent=
lidjen f)umor abgefprod)en: ber 5Rönd) erfd)ien if)m 311 �bös=
artig, roütenb unb roilb". So bös unb unnahbar ift nun ber
Satirifer bod) ntrfjt. 2In SteUen rote NB cap. H, 31, 93, 9.~> trifft

') 3"tn .,narren machmv ^ot unfern =atirifer 55rant oeranla&t. Sein XS
brad)te iljn auf ben ©ebanfen allerlei TOenfci)en mit ßaftern unb (Bebredjen als
Starren, Sdjelme, Sdjroinbelsfjeimer unb (Bäudje in tjellen Raufen ju fammeln unb
bann eingeln ber Weitie natf) ju nerfpotten. LX ift �mit fürsatz vß narrenweiß
beschriben worden", ber 2)id|ter roiü fid) ..der zeit vrid dem markt vergleichen
vnd eben der selbig groß mechtig nar sein . . . vnd in der narrenkappen sagen,
das . . sunst zu gedencken vber bliben wer". (SSorrebe ju LX, bei Surj S. 3 f.).
3n BT unb BZ ift bie ftarreneinfleiDung aufgegeben. f)ier jeigt fid) OTurner nidjt
mefjr auf ber 5)öf)e feines Könnens.

!) 5ßgl. Spanier, P B B 18, S. 35.
3) ©efd)id)te bes GIfa&, 3. Slufl. S. 177.
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Sdjerers Urteil fidjer nidjt $u. Turner h,at gerabe im ©egenfag
3u 33rant Junior, feine Satire unb fein 2Bi§ finb ntdjt burd)=
gefjenb biffig.1) Das liegt an feiner Slunft, bas ßädjerlidje unb
ißerferjrte bramaiiid)=gegenftänblid) in mimifdjer Darfteilung unb
ecrjt r>olfstümlid)er ̂ rifdje unb 2lnfd)aulid)fett öor3ufüb,ren. Der
5)umor fteigert fid) in ben meiften fällen 3U einem überfprubelnben
beif3enb=fatirifd)en SBifc, ber in un3äf)Iigen 2Intitb,efen, 5)nperbeln,
ironifdjen unb bilblidjen Lebensarten alle Stufen bis jum fdjärfften
f)ot)n unb Spott burcrjläufr. Dieben tiarmlofe Späffe treten oiele
rol)e Derbheiten. 2ßir finben roigige SInfpielungen auf bie nte=
brigften Dinge unb auf gefd)led)tUd)e 53erl)ältniffe. Sd)erer") urteilt
aber ,311 fdjroff, roenn er meint, ber 2ßi§ beftef)e oft bloß in bem
traurigen DJhit, llnflätereien ber niebrigften Sorte mit einem
Selbftgefiib.1 au53iiframen, als roären es perlen imb Diamanten.
(fr urteilt 311 fefjr oon feinem ariftofratifdjen Stanbpunft aus,
ob,ne fid) red)t in bie natürlicf)=berben Äußerungen primitioer rjolfs=
tümlid)er ^omif einfühlen 311 tonnen, bie ja auf bem 33oben ber
2iböologie am üppigften gebeizt, roie bie 23olfsfunbe Iel)rt. 3ene
Äraftmenfd)en, bie alles 91atürlid)e liebten, b,aben fid)er anbers
empfunben als mir. Ufturners Stil erfdjeint in gan3 anberem 2id)te,
roenn man bie berbe, grobförnige 2lrt oon ^IRännern mie 33rant,
^Seter Sdjott, (Beiler, 2ßimpfeling, 2IbeIpI)us 50luling unb anberen
GIfäffern jener 3^it fennen gelernt l)at.;)

�Die Spradje ber Ceibenfd>aft ftel)t DJlurner nid)t 311
©ebote", fo lautet bas Lefultat ber Stilunterfud)ung oon^.Scrjag.1)
Das b,atte Äamerau nid)t behauptet; er f)ielt ben 5Rönd) für einen
unfittlid)en, frioolen 5Ren}d)en oi)ne tiefes religiöfes Seelenleben.
Die gülle ber Stilelemente, bie id) im britten Kapitel 3ufammen=
geftellt Ijabe, oerfeif)t bem Stil gerabe3u einen feibenfd)aftlid)en
Gtiaratter. Die 5)aft unb Unruhe, bie Turner roie öiele anbere
^eitgenoffen im ßeben fierumjagte unb fjerumroarf, fpiegelt fid)
aud) flar in ber Spradje. glüdjc, fludjarttge Umfdjreibungen,
Sd)impfroörter, Slusrufe unb 3rDijd)enfragen geben ber Darftellung

') SgL Spanier, P B B 18, ©. 33.
'J) a.a.O. 6. 167.
:i 6ief)e Ott, a. a. 0. S. 96 ff.
") a. a. 0. S. 162.
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einen ftarf erregten Xon. (Es tft auffällig, baft Sdjatj biefe Stil=
elemente ganj aus fetner llnterfudjung ausfdjliefjt. 3m ^inblicf
auf SSrant u. a. fann id) ÜRurner ein [eibenfd)aftlicf)es Xempera=
ment auf (Brunb feines Stils nicfjt abfpreci)en. Unfer Satirifer
ergefjt fid) ja, wo er ben Xon fdjarfer !Rüge anfdjlägt, in riicffid)ts=
lofen, leibenfdjaftlid) Ijingefcrjleuberten 3omesroorten, bie ben
Sobenfatj feiner erregten Seele ans ßidjt bringen. Der tnpifdje
©ebraud) etlicher gormein aus 5Keimnot tut ber 2ßirfung ber
großen Stenge biefer Stifelemente feinen großen 2Ibbrud).

9c a i D i t ä t unb Sßärme finb ein metterer beacr/tensraerter

(Einfcrjlag in Wurners Stil. Ss fommen I)ier oor allem bie Dielen
3utraulid)en 2lnreben, Diminuttoa, 33egrüßungs= unb 2lbfd)iebs=
formein in 3Betracf)t. Sci)t Dolfstümlicije, naioe perfonifisierenbe
Stnreben leblofer Dinge unb abftrafter Segriffe treten In'n3u. Über
alle biefe Stilelemente fcrjroeigt ficf) Scljag ebenfalls aus. Srft am
Scf)Iu^ ber Slrbeit fommt i 1)m biefer ÜRangel 3um QSerouBtfein unb
er oerfpricfjt in ber in folcljen fällen üblichen 5Beife: �Die fubjefttoe
Darfteilung ber Hffefte, roo bes Dicfjters giguren fid) felbft burd)
if)re eigene Sprad)e d)arnfterifieren, oljne bireft bas 3U nennen,
roas if)r Inneres birgt, fo bafe fid) ber 2Iffeft nur oerrät in ber
äußeren ̂ orm if)rer 9\ebe, behalten roir einer befonberen 2lrbeit
Dor: Daf)in gehören aud) bie Selege, wo in bes Did)ters Spradje
feine eigene (Erregung 3um Durd)brud) fommt. Sei betn lebhaften
perfönlictien 53erl)äÜnis, bas Turner 311 feinen aufgeregten Plärren
einnimmt, nehmen 2tpoftropl)en, fragen, Slusrufe einen breiten
Staum sin. 2Iber biefe Stilformen bleiben b,ier au^er Spiel." ')

liefe (Befüf)Istöne angufdjlagen bietet fid) in einer
Satire, beren (Brunoftimmung fid) aus 9tarrenfreube, 5Bi^ unb
Ironie 3ufammenfe^t, roenig (Gelegenheit. (Es ift aber bamit nid)t
gefagt, bafe unter ber yiilid) bebingten ̂ Jlarrenfleibung ber Sprache
nicfjt bod) ein tiefempfunbener Sern ftecfen fann. Sd)a^ begebt
einen metf)obifd)en Sefyler, roenn er oon ber Sefd)affenb,eit biefes
Dolfstümlicrjen fpraci)Iid)en 9larrenfleibes bireft auf ben df)arafter
bes Satirifers fcfjliefet, ber es bei bem 9tarrenaustreiben an3tef)t.

') 5Sgl. S. 159. 2Röge Sdjatj jein SSetfprectjen bejjer tialten als Stiriu5 unb
3tt. 9lte6, bie ben oerfprodjenen sroeiten leil ifjrer aiumerftubten nachliefern oer=
geffen ̂ aben!
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3ubem roirft bieje -ftarrenfpradje bie 2Iusbrucfsformen für fchroadje
unb ftarfe Stffefte nicht fo wahllos burcheinanber, rote Schot} gerne
beroetjen mÖd)te. Gs fei geftattet, an einem SSeifpiel }u 3eigen,
tüie er gearbeitet h,at. (Er behauptet u. a., bafe üfturner bas ftärfere
2Bort �5)er3eleib" oon bem einfachen 2ßort �ßeib" nicht unter=
fcrjetbet, roeil er oberflächlich, füf)It unb tiefes Seib in feiner Seele
nie empfunbpn hat. Unter ben ̂ Belegen füfyrt er bas SSerspaar an:
Daran sie hat i r gröste frcyd vnd klagts doch für ir hertzeleid
MS 972 f. Ss ift hier Don ber SSerfteüungsfunft ber Sudlerin bie
ftebe, bie innerlicf) bie größte greube h.at, roenn fie ficb, einem ßieb=
haber hingeben fann, äuBerticf) aber tut, als fei es ib.r Don 5)er3en
(eib. 2(us ben groei ßitierten Seilen gefyt allein fch,on Ijeroor, baß
�hcrtzf li-id" als ©egenfa^ ju �gröste t'ivyd" gebacfjt ift unb
rooh,f ben 2ßert oon �großes ßeib" haben roirb. Sie parallele
MS 927 f. rechtfertigt biefe 2tnnah,me. Dort heifet es: War au >-!"'
liaudt die gröste t'n-iid. das claii'cus t'iii- ein elegliehs leyd.
..llcilxc leid" barf fomit als gleicf)roertig mit �flegliehs leyd"
erad)tet roerben. 3U bemerfen ift nod), ba^ h,ier ein erheuctjettes
ßeib be,3etchnet roirb; Sd^a^ h,at aber (6. s) oerfid)ert, bafe nur bie
(Befühle für ihn mafegebenb finb, oon Denen bie ^erfonen �tat=
fädjltd)" befeelt finb. 3n (IM 1036 foll �hertze leyd" nur bas
SdjmoUen ber ̂ rau be3eich,nen. ^n ber nädjften 3eite tjeifet es aber:
\'ud tnirt vud trnrt dan~ vud nacht. Hieraus geht I)eroor, ba^
Turner con einem tiefen, nari)brürfHd)en Seib fprid)t. Gs ift ja
ipafjr, ba^ eine ̂ rau nidjt immer fo feljr gefränft roirb, roenn ber
9Jlann ih,re 2Bünfd)e nidjt erfüllt, aber es gibt bod) fold)e Brauen.
Den Xnpus einer folchen böfen grau nimmt SDcurner gerabe an
jener Stelle in b,nperboltjch,er, fatirifcher Darftellung cor. - " Bei
ber 58eftimmung bes ©efühjsroertes oon bem 2ßort �greube" Der-
fäh,rt Sct)aö (S. V.\) ebenjo roillfürlid). Das 2ßort brücft nach, ihm
hie unb ba gan3 ftarfe Slffefte aus, 3. 33. bie gr^ube im Senfeits
(NP,lf)ss, LN471S, (JM1717). SInberfeits fonftatiert er aber,
bafe ber Satirifer bas 2Bort aud) für ganj fcrjroac^e Slffefte an=
roenbet, nämlicrj für heitere ßebensluft bei Scfnnaus unb ^eftlici)*
feiten unb für bie Siebesluft, mobei �bas (Befühl ber ßiift nur oon
fchr fcf)roach,er Sntenfität ift". 3d) rounbere mid) über biefe naioe
¥>fnd)ologie bes Schmaufens unb Ciebcns unb nehme an, bafe
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roillfü'rlid) Sntenfitätsgrabe fonftruiert, bie nidjt oorfyanben finb.
2tuf biefe SBeife mtrb bas 5ftebeneinanber berfelben 2Iusbrücfe für
üerfdjieben ftarfe 2Iffefte nadjgetüiefen unb baraus auf bie Ober=
flädjlidjfeit bes Gcmpfinbens gefd)Ioffen (S. l!» f.). - - 3d) gebe ,311,
bafc SRurners Satirenftü rjerfyältnismäfeig roenia, tiefe ©efüfytstöne
befitjt. Das Hegt aber am dfyarafter ber Satire, bie auf 5Billens=
beroegung gerichtet ift, ftarfe 5Ret3mtttel erb,eifd)t unb fid) not=
vr>enbtgertDeife r>on ber (Bemüt5innerUd)feit Io5mad)cn mu
Wurner aud) anbers fann, be3eugt fein SRarientob in ber
fal)rt unb bas gefüf)[ooüe, innige ßteb oom Untergang bes ®[au=
bens,1) bas er einen bltnben Sänger lehrte, ber ee tDeitfyin im ßanbe
h,erumfang, roie etnft ber bünbe SSarÖe Serntef bie djriftlidjen
^Pfalmen. SIber aud) in ben Satiren finbcn fid) Stellen, roo ber
5)id)ter bie 9tarrenfappe roegnimmt unb im Grnft feinem gequälten
5)erjen ßuft mad)t. 23erfe raie: We dem, der in den alten taym
seinen eitern Avill das hertz abnagen Ynd tag A'iid nadit ir
gilt alisdiiiideii (M844sff.), finb in ben Satiren bod) nid)t feiten.

ITT. Der öolfstümltcfye Gfjarafter bes
Stimmungs gemalte 5.

Die (Brunbtöne oon 5Rurners Satirenftil entfpred)en, toenn
roir oon ben Sntenfitätsgraben abfegen, ber ftammestümltdjen 55e=
tDufetfeinseinftellung unb ©efülilel)a[tung breiter 53olf?frf)id)ten in
ber tiefberoegten Qeit, bie bes (Jlfafe golbenes ßiteraturjettalter "')
b,eraufgefü[)rt I)at. 2tus ber gcfri)id)tlid)en unb htlturellen Snt=
midlung ber ßanbe am Oberrf)ein ift in erfter ßinie bas ^Serben
unb 5Befen einer fpcsififd) etfäffifd)--atemannifd) gefärbten Den!=
unb Gmpfinbungsroeife 311 erflären. Sebaftian ^rant bejcidjnet
in feinem 2ße(tbud) (l.j.'U, fol. 621>) als f)eroorfted)enbe £igen=
fdjaften bes eljäffijd)en ̂ ßottsdjaraüers (Bajtüd)!eit unb großen
ßeidjtftnn. (Er fagt: �Die (Jlfäffer lieben ben 5Bein unb bas 2ßoh>
leben unb jubeln in ben lag b,inein, of)ne an ein ÜRorgen 311
ben!en." So roar's um 1500. Da I)errfd)te in Hlemannien blüh,enber

') 23g[. Spanter, 3. f. b. ?ßf). 26, S. 217 f.
") Ireffenb cfjarafterifiert oon CI. Säumfer, Der 2Inteü bes ßlfa& an ben

geiftigen SSeroegungen bes HRittelalters. Strafeburg 1912, ©. 8.
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2Bohlftanb, bebingt burch bie unerfchöpflichen Sobenfchötje unb ben
regen 5)anbel, beffen Entfaltung jroei grofje Serfehrsftrafjen fehr
begünftigten. Strafcburg roar ber Scfjnittpuntt ber beiben £)anbels=
roege, oon benen ber eine von Italien nach, bem Dtieberrhein unb
ber anbere oon 2Bien über Slugsburg nach $aris führte. 2Ius
einem SBauernooIf mär im (Jljafe fd)on im 14. 3ah,rhunbert ein
oormiegenb roohlhäbiges Bürgertum mit Stäbten, ©rofchanbel,
(Beroerbe unb Kolonien geroorben. Die Stäbte, bie ficfj nirgenbs
bici)ter brängten, mären ^rennpunfte einer hocfjentroicfelten, bet=
nahe überfättigten Kultur, ^hr Iräger mär ein behäbiges, mate=
rialtftijchem fiebensgenufe hingegebenes, gefunbes ̂ Bolf DOÜ unr>er=
müftlicrjer Sebensfraft, ein Ieid)tfinniges, finnenfreubiges (Befcrjlecfjt.
DJiehr als fonftmo übermucherte hier berbe unb ausgelaffene
D^arrenfreube ben (Fmft bes ßebens. Daneben machte fich ein
ftarfer 3ug ins !Rohe unb fittlich 33ebenflich,e geltenb. St. ©ro=
bianus, ber eliäififcrje .f)eilige biefer 3e^, oertörpert bie un»üd)jige
(Befunbheit unb Derbheit biefes Bolfes in feinen ungefch[acf)ten
^legeljahren. 3m Sinflang mit ber Stimmung ber leichtlebigen
3ett mär im (Hfafj bas 5larrengerDanb, bas Sünbcn unb (Sebred)en
als beladjensroerte Torheiten hinftellte, Iiterarifcf)e IRobe geroorben.
Die joviale ^Borausfe^ung ber eljäififcrjen Literatur biefer (£poci)e
ift bie bürgerliche Kneipe.1) Durcf) bie berbe !ReaIiftif unb Iad)enbe
ßebensfreube Hingen aber boch, aucrj fchmermütige Jöne, unter=
mifcfjt mit bitterfter Sronie. 3n fattrtfcfjcn Dichtungen, Dramen,
^3rebigten, Ghronifen, ^Bolfsliebern unb in prognoftifd)er ßiterarur
merben peffimiftifctje Stimmen beängftigter (Bemüter laut, unb
neben ben üftarr tritt mit höhnifd) grinfenbem (Beficht ber tanjenbe
Job. Sd)er3 unb Ernft finb in feltfamfter Söeife gepaart. Die
eljäjfijd)e Literatur 3eigt um bie 2ßenbe ber 3etten ein gan3 eigen=
artiges ©epräge. Derbheit, (Befchmacflofigfeit unb tiefen Gmft
überrouchernbe D^arrenfreube finb d)arafteriftifd}e (Brunbtöne oolfs=
tümlicher STusbrucfsformen. 5Bir finben fie in ben Schriften ber
Glfäffer biefer 3eit ohne Ausnahme, bei ̂ Sauli, 5ßimpfe(ing, Sctjott,
©eiler, ©allus, ©ribus, Muüng, 55rant unb Turner, allerbings
in fehr oerfchiebenem ©rabe.

') SSgl. 2B. Sdjerer, Qefci). bes Cf [f. (3. 2IufL), S. 148 ff.
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2IIIen gemein unb DOM 9tarur angeboren ift ein etroas un=
roirfdjer, erfiger unb unausgeglichener Sinn unb eine auffallenbe
Steigung unb ^Begabung (}u fdjarfer Satire. 5Ran fann oon einer
fattrifdjen 5Hicfjtung im elfäffifdjen f)umanismus fpredjen.1) Siefe
Glfäffer finb praftifcf) unb nüchtern, oft redjt grob unb jornig,-')
aber offen unb erjrlid), nidjt bjnterliftig. hinter ber rauben,
fnorrigen Hufeenfeite uerbirgt fid) ein roeidies ̂er,}. Sie fenfiriüen
Seelentätigfeiten treten aber rjinter bie oerftanbesmä'Bigen unb
rjifuellen jurücf; fdjarfe Seobacrjtungsgabe, rotzige Sct)lagferttg=
feit unb bilbüd)? ©eftaltungsfraft finb rjeroorftecrjenbe Gigenfd)aften.
Der elfäffifd)e ̂ Botfecrjarafter ift bis rjeitte ber gleidje geblieben.')
2IIs bie ©tammesblüte nc.ü) bem Auftreten eines Stfcfyart unb
;Dlofd)erofcr) oerroelft roar, lebten Me ftammrjaften (Jigentümlicl)--
feiten in unliterarifcrjen 5^ieberungen, oor allem in ber 33olfs=
fprad)e roeiter, bie in ben �}5raubafengejpräd)en" ') unb in 2trnolbs
�^sfingftmontag" roieber Itterartfd) rourbc. Sie Sprache bes
�^fmgftmontag" gemahnte @oetr;e an ^Brant unb ©eiler, in ge=
roiffen ̂ erfonen entbedte er �gan3 genau bie 9tarf)fommenfd)aft
jener mürbigen Männer" unb fanb jid) �ju ber 5Setrad)tung ge=
nötigt, ba^ (Befinnung unb !Reberoeife fid) in Stra&burg breil)imbert
3al)re lang, um nid)t länger 3u jagen, unoeränbert erhalten l)abe".rj)
Seither fd)0^ bie elfäffifd)e Sialeftliteratur üppig ins ßraut, unb
mit ifyr lebte ber alte roi^ig--fatiri|d)e, berbe unb lebensfreubige
(Seift roieber auf.")

') 23gl 3. Snepper, Sprüche unb 2Inetboten aus bem e[faffi[d)en Humanismus,
Stubien jur Dergleidjenben Siteraturflff(t)iti)te ^80. 3 (1903), S. 157.

2) Gfdjenburg teilt in feinen �IDenfmälern attbeutfcijer Didjttunft" (SSremen
1799, S. 417) ein ^Jnamel bes 15. 3af)rf)unberts mit, in bem es u.a. fjeifjt:

,.Elsasser schelten, fluchen und schwüren,

Die Schwaben überflüssig zehren".
"") SBgl. G. ÜKartin, Das aßörterbucf) ber clfäffifdjen 5Dlunbarten (Sortrag).

Strafeburg 1895, S. 9, 12; berf., Spracfjoerhältniffe unb ÜRunbarten im Spracf)=
gebiet t>on (El(afe--2ot^nngen == Sas ^Reittislanb (£lfaft*2otf)ringen 58b. l (Stra^burg
1898 ff.), S. 95; S. Storrf, 3ung=Glfaf3 in ber ßiteratur. ßeipsig unb «Berlin 1901,
6. 18 f.

') 33gl. 2B. Sergmann, ©trafjburger 23otfsgefpräct)e. 6traf3burg 1873.
") ©oeltjes SBerte, 1. 2Ibt. 5Bb. 41, l (SBeimar 1902), S. 165.
6) SSgl. 3. B. Xrentle, Die afemannifrfje Didjtung feit 3of)ann $eter ^ebel.

Iauberbiftt}of5h,eim 1881, 6. 51.
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3m ausgefyenben OJlittelalter tarnen bie Elemente bes elfäf--
fifdjen 23olfsd)arafters, bie roof)l in ber eigenartigen feltifd)=ale=
mannifd)=fränfifrf)en 33lutmifd)ung feimfjaft angelegt finb, ju ooller
Entfaltung. 93on jefjer roar im Elfafe 2lnlafj jur Betätigung unb Snt-
roidlung ber jatirifdjen Stnlage gegeben, fjanbelsintereffen führten
alle möglichen ßeute ins ßanb, befonbers 311 5Reffe3etten toar ber
grembensuftrom ferjr grofe. Da tonnte ber fdjarfblirfenbe Glfäffer
bie gremben beroifecln, an benen jebes 5Bolf gern fein 9ftütd)en
tüfjlt. 3«öem rei3te gerabe im eigenen ßanb gar manches 3um
ßadjen, 3um ©pott unb 3ur ^ritit. ©arte es bod) I)ier fdjon längft
auf allen ©ebieten, im öeben ber Bürgerjdjaften, ©tobte, Staaten
unb ber ^irdje. Da gab es bei bem j)eroorbred)en roilber Kräfte
unb neuer Strömungen oiel 2Tbfterbenbes unb 3ertrümmerte5,
oiel IKiffe unb Sprünge an ber alten 5)ülle. Infolge ber ftänbigen
Wad)töer|d)iebungen unb bcs ewigen, unDerjöfjnlidjen 5)abers
Ratten fid) bie SSanbe gegenfeitigen Vertrauens gelodert, bie (Be=
müter roaren mit ber Wtfeadjtung oon 5)lenfd)enleben unb frembem
(But arg Derrob,t. 2Bilbe ßetbenfdjaften regten fid) allenthalben,
unb mel)r nod) als (Blaube unb Religion fd)roanben bei ber
fteigenben (Benufefudjt unb 2tusgelaffenb,eit bie guten Sitten. 2Bäl)=
renb biefer 3^it roar ber alte &ampf um bie ret'ormatio ecc-lesiae
in ca])ite et niemliris, ber lange genug als ein ungelöftes Problem
I)ingefd)leppt roorben roar, 3ur (Entfd)eibung reif geroorben.
genbs Ratten (Belehrte, ̂ Prebiger unb gemeines 5ßolt feit
3eh/nten fo freimütig unb fo rüd'fidjtslos mit ©pott unb Ironie
biefes Problem tritifiert unb bebattiert rote gerabe im Glfaß. So
ift Ieid)t 3u oerftel^en, bafc in ber elfäffifcfjen ßiteratur bie Satire
als 3eitgefd)id)t(id)e 9^otroenbigteit bas Übergeroid)t betommen unb
eine erftaunlidje 5)öl)e erreidjen mufete. Sie füllte fid) in eine
lange oorbereitete, oom ftammfjaften 3eittolorit burd) unb burd)
gefättigte gönn: in bas ©eroanb ber leibenfdjaftlid) beroegten,
berben unb bod) 3utraulid)en 9larrenbid)tung. 3n anberen ®e=
genben, roo eine anbere Gtl)it f)errfd)te, oergegenroärtigten fid) bie
5Kenfd)en �bie notroenbigen unb 3iifälligen Übel ber 2Belt unter
bem frauenhaften SSilbe bes Xeufels". Dort erroudjs bie Ieufels=
literatur. ßutfyer lebt in einer 2Belt büfterer Dämonologie, ber
Xeufel fpielt in feiner (Blaubensroelt unb ßebensanfdjauung eine
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gro&e 5Rolle.') Turner ift öiel leichtblütiger unb rjeiterer. (Er
füfjlt fid) in ber ausgeladenen 9tarrengefellfd)aft fetner elfäffifdjen
^eitnat am roofylften. Der Stil feiner Satiren ift oon ber berb=
realiftifdjen, roettladjenben fatirifdjen SSolfsftimmung ooll gefättigt.
Der Stimmungsgef)alt ift ftammestümlicf) gefärbt unb baf)er aud)
ed)t Doffstümlid). Seljr fdjarf ift bei 9fturner aber befonbers bas
ausgeprägt, roas Dor3Üglid) in ben unterften Sd)id)ten bes SSolfes
ftammljaft lebte unb auf Steigerung unb fdjranfenloje Ausprägung
im populären Schrifttum Darrte, llnfer Satirifer fam, feiner be=
fonberen Veranlagung unb Neigung unb ber Stuffaffung feines
Scijriftftellerberufes entfpreri)enb, bem <3efci)macf bes gemeinen
SSolfes in roeitge^enbem ÜRa^e entgegen, mel)r als feine Seit*
genoffen.

IV. Turners 3 n b i D i b u a I i t ä t.

llnfere llnterfucf)ung ift an bem fünfte angelangt, roo eine
ungefähre Sfbgrenjung oon Turners Subioibualität auf (Brunb
bes Satirenftils Der|ucf)t tnerben fann. 5Dian müßte ftiüftifd) färben-
blinb fein, roenn man in üfiurners Satiren nid)t bie fdjriftftellerifcfye
unb menfd)Iid)e Gigenart burcl)fd)immern fäf)e. Sein Satirenftil
tritt roeit aus bem allgemeinen (Tfyarafter bes oolfstümlicrjen 3eit=
ftils b,eraus. ^Beoor id) bie SnbiDtbualität unferes Satirifers be=
Ieud)te, fül)re id) bie fünfte oor, an benen mir einen 2lusbrucf
feiner ^erfönlid)feit nid^t finben. ^ür bie 55ered)tigung biefer
2lusfüf)rungen fpridjt ib,re Dtotroenbigfeit. Denn eine große 3°W
ber fd)iefen Urteile, bie über ben 2ftenfcb,en Turner gefällt morben
finb, beruht gerabe auf groben Wifjoerftänbniffen ber fatirifd)en
Slusbrudsformen feiner bibaftifdjen unb antireformatorifd)en Did)=
tungen. Der Dolfstürnlidje Stimmungsgerjalt ber Satiren fann
feinesmegs als unmittelbarer 2Iusfluf} DOU Turners inbioibueller
(Etl)if betrad)tet unb für fittlicrje 2ßerturteile ausgebeutet roerben.
Gs ift überhaupt unftattl)aft, für bie 3^it bes ausgel)enben 5Rittel=
alters eine feft ausgeprägte inbioibuelle (Jtl)if rmllfiirlid) anjufe^en
unb bamad) abjuurteilen. (Eine inbioibuelle Gtf)if gab es m. (E.

') 23gl. OK. Dsborn, Die Zeufelsliteratur bes 16. 3af)rf)unberts = Acta Ger-
manica III 3 (Berlin 1893), S. 4 ff.
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3U jener 3ett im gemeinen 5ßolfe nod) ntd)t. lim 1500, als bie
SOßenfdjen anfingen ben oolfsrümlidjen f)erbengeift ju oerlieren
unb ego3entrifd) auf fid) felbft suriitfjugefjen, entroicfelt fie fid) erft
alImäl)Ud) unb unflar aus ber ftammestümUd)en, fonoenUonellen
(£tl)\t h.eraus. 35eftimmtes roiffen mir bis jetjt nidjt. Sidjeren
S2luffd)lufj oermag uns nur eine roiffenfdjaftlidje Sßolfsfunbe btefes
Zeitraums 311 bieten. So lange eine auf metljobifd) einroanbfreiem
2ßege geroonnene (Brabbeftimmung etf)ifd)er 23erl)ältniffe im &it--
alter Wurners fefjlt, frfyroeben alle Serbammungsurteite, bie auf
©runb ber ftiliftifd)en ^orm ber ©atiren über ben mittelalter^
lid)en 9ftönd) unb feine Sitten gefällt merben, oollftänbig in ber
ßuft. Der berbc, uns unfnmpatf)ifd)e Stil DJJurners oerträgt nur
eine Dolfs!unbliri)e, f)iftorijd)e ^Beurteilung, nie unb nimmer aber
eine etf)ifd)e ober äftl)etifd)e moberne ffinfdjä^ung. OJiurners
Spradje fann bas (Empfinben bes gemeinen Cannes, auf ben fie
roirfen roollte, nidjt oerle^t l)aben, benn fie mär feinem Snnerften
roefensoerroanbt, fie roar, roie id) 3u seigen oerfudjte, ed)t oolfs=
tümlid). Sa gilt bod) ber (Brunbfa^, ben ber Gcrjlettftabter Stabt=
baumeifter Stefan 3'e9fer ats fünftlerifdEjes (Blaubensbefenntnis
bamals neben bem 5Reifter,5eid)en an fein 5)aus einmeißelte:
�iSuum f-nique pulchrum." 3d) möge es nid)t, Turners Spradje
unflätig unb friool 3u nennen, roenn S. Bolte, ein rjeroorragenber
Kenner ber 33olfsfprad)e unb bes SSolfstums jener 3^it, ben oiel
ftarferen Ion, ben ^rerj in feiner �(Bartengefellfdjaft" anfdjlägt,
nur �ein menig friool" nennt.1) Turners gröbfte 2ßi^e finb bei
iljrer gefunben ̂atürlidjfeit bod) nod) lange nid)t fo efelb.aft roie
unfere mobernen 3oten mit il)rem nteberträd)tigen (Bemifd) non
^arfüm unb (Beftanf.

ÜRan fann ferner aus ber 5Jlifd)ung oon Sd)er3 unb Grnft
nid)t auf einen fdjroanfenben (Tb,arafter SOtumers fdjlie^en. 3ene
3eit roar ja gan3 auf Gjtreme unb ftontrafte eingeftellt, bas
(Erljabenfte unb -ftiebrigfte mürbe of)ne SSebenfen naf)e geriidt.
ÜKurners Qnbioibualität mürbe ungercdjt werben, mer Spanier
3itftimmen mollte, ber fdjreibt: �(Es ift bejeidjnenb für ÜRurners
Gftarafter, ba^ bei il)m ber 2Beg oom Srfjabenen jum ßädjerlidjen

') S5gl. Soltes (Einl. su ber 2tusg. oon gregs (BartengefeUfcfjaft, Stuttg. ßit.
5ßer. 209. S. XXIX.
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fürjer als ein Sd>ritt ift." ') Das ganje SDtittelafter seigt btefes
ernft=f)eitere Doppergeftcrjt. Das ift nid)t einmal eine fpeatftfd)
e[fäffifa>alemannifd)e (Eigenheit. Die allerberbften Späffe finben
fid) inmitten reügiöjer unb oon tiefernftem ©runbton getragener
bramatifdjer Aufführungen.") 3n ber firdjlidjen Ornamentif
mifcfyt fid) bereits im 13. unb 14. Safyrlnmbert eine Unmenge fati=
rifdjer Drolerien berbfter 2trt ein. Sogar in (Bebetbüdjern unb
23ibem umrahmen ganj unpaffenbe, oft gerabeßu efelrjafte 2Ser=
3ierungen unb iKanbleiften fromme Silber unb ernfte Darftellungen.
9ftan oergleidje 3. 23. bie 3Uuftration ber berühmten 2Ben3eIsbibeI.:))
5Bas im ausgeljenben 5Jlittelalter in ben ©futpturen ber Dome,
im Scrjnitjroerf ber £b,or= unb SSeicrjtfrürjfe unb in genftergemälben
geleiftet mürbe, ift gerabeju unglaublicf).1) Sokf)e Darftellungen
ftörten ben mittelatterlirfjen ftircfyenbefucrjer nid)t. Der fromme
53eter fonnte laut lachen, roenn auf einem 23ilbe ber [)(. (Bangolpf)
eine böfe ̂ rau 3ur Strafe ficf) f)öcf)ft unanftänbig betragen läfet,
unb oerefyrte bod) 3iigleid) bie 2Bunberfraft bes ^eiligen. Unter
biefem ®efid)tsroin!el I^aben mir bie 5CRijd)img oon Sd)er3 unb
Srnft in ben Satiren 311 betrachten.

5Rurners träfttge, Dolfstümlidje 2tusbrua*strieije ift üiel rotziger
unb geifrreidjer, oiel freubiger unb Weiterer als ber 3eitftil. (Esfprit
ift bie ftarfe Seite unferes Satirifers, nidjt (Befüb,!; bas ^eitere
unb 5röf)(id)e, bas ein djarafteriftifdjes 5KerfmaI fran3isfanifd)er
Naturen 3u fein fcrjetnr, ift tro^ ber Dielen bitteren (Erfahrungen
3eitlebens ber (Brunbton feiner Seelenftimmung geroefen. 5n 5ßi£
unb Ironie ift Turner originell. £etn 3e'tgenoffe fommt ifjm nur
annärjernb gteid), unb fein Späterer fyat il)n übertroffen. ÜJlurrter
felbft füfylt, bafe er oiel meb,r 2Big unb Sad)Iuft befi^t als feine
3eitgenoffen. Sonft ^ätte er nidjt in einem 25riefe an ben !Keud)=
liniften Seilbad) befannt: �ego, nt nosti, measpe natura non sum
serius, sed in risum (etiam me de hoc dolente) pronissimus,

') 3. f. b. 5ßb 26, S. 224.
2) Sgl. K. 2ßeinf)olb, über bas Somifdje im attbeutfdjen Srfjaufpiel == 3aljr=

buct) für ßiteraturgefcf)icb,te, tjsg. oon W. (Bo(c()c, SerUn 1865, S. l ff-
3) 58gl. 2t. HBoItmann unb S. 2Börmann, ©efcfjicfjte ber «maierei Ceipjig 1879,

SSb. l, S. 370; f)ubert 3antrftf)ef, ©efd)irf)te ber beutfcfjen HRakrei, Berlin 1890,
S. 187 f.

<) S3gl. Scfjerer unb Coren.v ©efdj. b. (Elf. 3. 2IufI., S. 144.
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estque ariimus ioei perquam ferax et fertilis" (Anna patieii-
tiae 151]). Der rosige, ironifcfje ©erjalt oon Turners Satiren
ift feinesroegs �bas 5)aupterbe ber quoblibetarifcfjen ßiteratur",
roie 9ft. IRiefc') meint, jonbern ein aus bem elfäjfifcfjen 25ol!s=
d)arafter fjerausgeroacfjfenes, inbioibueli gefteigertes, felbftänbiges
unb ureigenes $robuft, bas nur im llrfprung mit bem (Seifte bes
afabemifcfyen Quoblibets oenoanbi ift unb roie biejes im alc-
mannifa>elfäififd)en 23olfscrjarafter rou^elt. (Es ift ja beseidmenb,
bafc 3roei fymptoertreter biefer afabemifcrjen Scfjersreben, Sobofus
(Saüus unb 23artrjotomäus (Sribus, (Elfäffer finb. keiner oon biefen
reicht aber an 9Jcurner fyeran. 2lucb, (Seiler unb 3orjannes ^ßauli
tonnen nidjt auf bie gleiche Stufe geftellt roerben. (Seiler, ber
roegen feines Strebens nacf) 58olfstümlici)feit unb roegen bes
lebenbtgen, berben Spredjtons SRurner fonft fefjr nalje fteb,t, ift
Diel ernfter als unfer SSettelmöncf). Sem Orbensgenoffen ̂ auli
fel)It bei aller Serbfjeit unb fjeiterfeit ber fprüljenbe SOBitj unb bie
beifeenbe Ironie.

Sühirners 2Bi^ ift objeftio unb beruht Ijauptfädjltd) auf roirf=
Iid)feitsfreubiger, biffonierenber 2lnfrf)auung. Darum ift er ecf)t
Dolfstümlii^, er ftellt an ben 5Serftanb bes 5)örers nur geringe 2hv-
forberungen unb oerlangt lebhaftes inneres Sdjauen unb rege
^3f)antafietätigfeit, er appelliert roeniger an bas logifdje Denfen,
rooran bie 53olfsfeele nicrjt geroöl)nt ift, als an bie Dtfuelle Seelen=
tätig!eit. (Er neigt merjr jum Spott als gu Ijarmlofer Äritif. 3ur
^arobie unb Traoeftie l)ätte ficf) Ofturner nid)t geeignet. 3U D2=
luftigen, orjne 311 fpotten, roar nicrjt feine 2lrt. ^ie unb ba erfcrjeint
fein 2Bi^ in gutmütig anflef)aud)ter gorm, in ber Siegel aber ift
er bei^enb-ironifcl) unb ftah,(fcb,arf, fobafe er fiel) einbohrt mie
5Reffer= unb S'iabelfticrje. 9Jhtrner ift ein unübertrefflicrjer TOeifter
ber fronte. Diefe ift bas am meiften I)erüorfted)enbe crjara!te=
riftifdje Werfmal feines Satirenftils. Darauf rjat fcrjon Äurj mit
?Ke(f)t I)ingeröiefen. 3n ber (Einleitung 3um LX (S. XXXVII)
fagt er u. a.: �Überhaupt ift bie Ironie ein 3^g ^ öen 5)lurner--
fcrjen Dichtungen, ber noä) 3u menig I)erDorgef)Dben roorben ift,
ber aber geroift alle 5Bearf)tung um fo merjr oerbient, als er ficfj
in ben (Er^eugniffen jener 3dt gar nicfjt fo fjäufig finbet." Den

') a. a. D. S. 3b.
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abftraften 2Bortroi£ Hebt Turner nid)t, aber in ber Situations;
unb 2Infchauungsfomif fann er ftd) faum genug tun. 3n buntem
Surdjetnanber roeifc er ohne Monotonie ju urirfen mit ben brol=
ligften Situationen, mit mhnifrfjen Partien, mit grellen ftontraften
erhoffter unb tatfädjlid) eintretenber (Ereigntffe unb 5)anblungen,
mit unorganifdjem, fübnem ^Bereinigen bes 2Biberfinnigften, mit
mafjlofen 5Ber3errungen unb Übertreibungen, mit ben rounber=
lidjften 9Ketaphern, Silbern unb SSergleidjen. Vieles I)ierDon mag
bamals fprirrjroörtlid) im 23olfe umgegangen fein. Sie heutige
elfäffifdje 2ftunbart ift ja nod) überreid) an oolfsläufigen berb=
rosigen glosfein unb Lebensarten. Sie 5)auptrmrhmg erjielt
ÜDlurner aber bod) erft burd) bas gefdjitfte 5)ineinfled)ten in ben
3ufammenb/ang unb burd) bas geiftreictje, toi^ige Srel)en, 5Benben
unb Ausbeuten im ©ansen. Sas bradjte feiner fo fertig toie TOurner.

(Es ergebt fid) nun bie für bie ^Beroertung bes 9Jturnerfd)en
Seelenlebens bebeutungsoolle ̂TCQQS, ob biefe Äomif in ben Satiren
innere ^Berechtigung l)at ober nid)t, ob ber Satirifer ein pofitioes
Sbeal im ^erjen trug unb mit öadjen, Spotten unb Sdielten oer=
fod)t ober ob er nur ein oberflädjlirijer ^offenreifeer roar, bem
2Renfd)enelenb unb 2Kenfd)ennot nie ans ^erj rührten. 5Ran l)at
ih,n als einen foldjen 9Kenfd)en fyingefteüt, aber mit größtem Un=
redjt. ^omif unb Spott finb 9Jhirrter nie reiner Selbftjroecf, fo
fefyr es ib,m aud) barum 311 tun ift, 3u ergoßen unb 311 unterhalten.
Unfer SSettelmönd) fämpft gegen bie 5e^er uno Sünben feiner
3!J?itmenfd)en, fd)meid)elt il)nen aber nid)t. Sein 2Bi^ übt bittere
Satire, er ift gefährlich,. Sie Pfeile, bie er abfdjie^t, fi^en feft unb
oerle^en. 5Rurner mnfete bas fprad)lid)e 9lnrren!leib anjiel)en,
roenn er auf bas gemeine 23olf roirfcn unb fid) iljm nähern roollte.
(Es ift roaf)r, roenn er fagt: AVer dem vngelerteu wil Schreiben,
der muß srhimpffen fil (SZ Entsr-h- U»f.). Ser 2Beisl)eit le^ter
Sdjlufe in feinen Satiren ift ein �(Jrfenne bid) felbft!" Ser Sid)ter
roill bas ©eroiffen erregen, er roill fyaben, ba^ fid) bie Darren be=
troffen fühlen unb aufgerüttelt roerben: Wnrff ich dich mit eim
schelmen bei n Ynd du weitest schnurren drab, So weiß ich,
das ich troffen hab. Darumb ir midi lolten solten. Habt ir
vnliillich mich gescholten (NB2uoff.'). Turner fteht im Sienfte
einer mödjtigen 3^itftrömung. (Er arbeitet, hingeriffen oom großen

ßefffe, Sttlelemente in TOurners Satiren. 13
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fingen nach, Snbioibualität, unbemufjt an ber 53afierung bes
ßebens auf bas ©emiffen bes einzelnen, an ber Segrünbung einer
inbioibuellen (Etljtf, bte er felber nod) nicfjt ooll befit}t. Selbft=
erfenntnis unb Selbftbeh,errfd)ung mär feit ben lagen ber erften
gebrutften 33ilberbogen, bie Sebaftian 33rant fpäter 3u einem reoue-
artigen (Banden oereinigte, ber ^ielpunft ber Dibaftif. 1480 er=
fd)ien in fjdbelberg frf)on eine größere Sdjrift: �Nosce te ipsum",
bie 3obocus ©aüus jugefdjrieben roirb, unb ©eiler ftellte in ber
erften ̂ rebigt über Srants NS bie ^orberung ber Selbfterfennt=
nts flar unb beutlicf) auf. ^rüfjer gipfelte bie ßefjrbicfjtung in ber
(Ermahnung 311 fluger ^Borficijt, jum 5Jia^rjaIten unb jur ^eba^t=
famfeit in 2Bort unb Tat. (Es mürbe eine praftifa>nüd)terne,
eubämoniftijct)e 5Rorat geforbert, oon einer fyöfyeren inbioibueUen
(Stf)if f)atte man feine 2H)nung. Der ©runbton ber mh,b. Dibaftif
ift ein �Schiefe biet) in bie 2Belt!" (Erjt im greibanf füngen bte
bumpfen Untertöne beffer oernefymbar, SSrant fprid)t im N S 08 «»ff.
bie ̂ orberung ber Gelbfterfenntnis ganj beutlicf) aus. Das JRingen
nad) Selbfterfenntnis ift in Turners Satiren roteber ftärfer ent=
roicfelt, es mirb mit aller 2Bud)t burd) Spott unb $)of)n auf bie
2IbfeI)r oon ber alten, fonoentionellen, feierten Worat unb ßebens=
art Eingearbeitet. DJiurner, SSrant unb ©eiler ftef)en im Dienfte
ber gleichen 3e'ttenben3en, fie arbeiten raftlos an ber 3erftörung
ber alten ßebensanfcfjauung unb finb fid) beffen nicf)t bemüht. Sie
mahnen ja ftets 3ur IRücffelir 3u ber alten guten 23äterfitte. (Erft
bie 3^it i$i\d)aris ift fid) über bas Dtefultat einer langen (Enttuicf=
lung flar getoorben. (Es ift bejeicfjnenb, ba^ 5ifd)art in feinem
�$obagrammtfd)en Xroftbüd)(ein" bas �Xosr-e te ipsum" mit
30 beutfdjen Spridjroörtern roiebergeben fann unb nod) ein etc.
f)in3ufügt.') 3m ßid)te biefer Gntmtcflung betrachtet I)at bie berbe
Slomif ber Ü01urnerfd)en Satiren innere ̂ Berechtigung; fie ftel)t im
Dienfte ber (Er3ief)ung bes SSolfsgeroiffens. Das Snbim'buum foü
nid)t mefyr länger ungeftört narf) ber alten 9ftoral baljtnleben,
fonbern foll burd) Spott unb 5)of)n aufgerüttelt merben unb 3ur
(Erkenntnis ber ßäd)erlid)feit ber alten Sebensroeife unb Öebens=
anfdjauung gelangen, um 3itr Selbfterfenntnis unb 311 einer l)öf)eren

') 23gl. 2ß. SBatfernagel, Jofjann gifcfjart oon Strafeburg unb 58afets Slnteil
an idm. Strafeburg 1874, S. 98 f.
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(Ethit oorfchreiten 311 tonnen. Sortaftifcher Spott, fiofjn unb
ätjenber sjßj^ roaren bje geeignetften SRittel, bie in biejem grobia^
nifchen, fdjneli lebenben glatter, bem bcs Sichbefinnen unb Sich--
nerfenfen fo fdjroer fiel, jum Qiele oerhelfen tonnten. (Ernfte IReben
fanben taube Ohren. Turner rrmfjte bas unb räumte bem tomifcfyen
unb fatirifcfjen (Elemente in feinen bibaftifcfjen Sichtungen ben
breiteften ̂ Raum ein. Dabei brachte er fein ^erjönlichftes, heitere
ßaune gepaart mit unübertrefflichem Söitj unb ftecfjenber Ironie
311 ooller (Entfaltung.

2tud) in anberer 5)inficJ)t beben fich, 2Knrners Satiren ftarf
t)on bem 3eitgenöffifcrjen Schrifttum ab. Sie finb nicf)t in ber
Sprache bes toten SSucfyes gefdjrieben, fonbern im Stil ber Ieben=
bigen 5Rebe. 5)ier toirtt ficf) bas lebhafte Xemperament unb felbft=
betou^te 2Befen bes rebegeroanbten Slutore ungehemmt 0115.
llngeftüm unb roucrjtig mad)t ficf) ba fein ooües 5)er3 Suft; alles,
roas es anftö^t, roirb gleicr; mit f)aft unb (Eifer oorgenornrnsn.
Darjer finbet ficf) in feinem Stil aucf) oief 9^ad)läffiges, Bartes unb
Unausgeglichenes, llnoermittelt roeci)feln in rafd)cr %ola,e ̂ 3cr=
fönen, S3enen unb Situationen, immer Weites feffelt StRurners
unruhigen Sinn unb lebhaftes (Empfinben. 3n ein unb bsmfelben
Äapitel roerben bie oerfct}iebenften ̂tarrenforten befyanbelt,1) bas
2l)ema roirb unermüblid) oariiert, bis Sompofition ift abfd)roeifenb
unb 3erfah,ren, ber Stil fprungfjaft, aber frifcf), Icbenbig unb bra=
matifcf) belebt. (Er ift aucf) oief fecter u.nb freimütiger als ber 3eitftil.
2ßir bemunbern befonbers bie furrf)t= unb rü(tfid)tslofe Offsnf)eit,
bie 35eroeglid)feit unb Sctjlagfertigteit ber SnoefttDe ebenjoiel)r rrtie
bie geniale, aber unge3Ügelte Äraft ber Önbignation. Turner be=
feelt tro^ ber beraubten Slnlefjnung an 5Brant in f)oh,em ®rabe bie
t^reubc eigenen SSilbens, bas briicfenbe Oefüfjl mülifamen 9tacf)=
arbeitens l)0.t feine f^eber nie gelähmt, ßeicbt unb burd)fici)tig
fließen feine SSerfe. 5Jtit 5Kecf)t tann er oon ficf) fagen: Das ich
aber rymen diclit. Der kau ifh mich crwci-cii nicht: Wenn ich
schon anders reden sol, AVurdt mir der nmndt der rymen fol:
Kymen machen wurdt nit sur Eym, der das soll» liat von
natnr (GM 5315ff.). 2IU bie Dielen Schmähungen, 2Infetnbungen

') ©eiler unb Sront befaffen fid) in einem 2lb(rf)nitt nur mit beftimmten
9larrentt)pen. 2Mefe Orbnunfl bema^rt !ERurner nid)t. SSgl. Xt). ICRaus a. a. D. S. 57.

13*
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unb Verfolgungen oermoctjten ben feurigen ßampfeseifer btefes
oon 9?atur nid)t friebliebenben 9Könd)es nid)t im geringften ab=
3ufüb,len. 9tie fanf fein fecfer ÜJJhit, nie raftete feine unt>ertr>üft=
liebe 2Irbeitsfraft. (Erft in BT unb BZ bemerfen mir ein 2Ib=
nehmen feiner frifchen ftraft, hier Beigen fid) bereits aud) leife
Spuren jener Iraner um eine hoffnungslos oerfintenbe teuere
2ßelt, bie bei 2Bimpfeling, Srant unb (Beiler ftets als bumpfer
(Brunbton ber Satire burdjflingt. Qeithbens hat TOurner gegen
roeitoerbreitete, unheilbar fdjetnenbe Sd)äben gefämpft oh,ne 2In=
erfennung unb bauernben, fid)tbaren (Erfolg; nur unfäglidjes ßeib
roar ber ßoh.n feiner felbfttofen Arbeit, din berounbernsroerter
Optimismus tjat ir>n aber ftets oon neuem auf ben rjeifeeften ̂ampf=
boben gerufen. So blieb er roaffenfreubig bis 311 feinem öebens=
abenb, ben er in aller Stille in feiner Utaterftabt töte im (Er.il oer--
bringen mufete.

2Beiterb,in mu^ bie grelle unb fatte Dolfstümlid)e gärbung
oon Turners Sprache h,erDorgeh.oben merbcn. (Es befunbet fid)
barin ein beraubtes Streben nad). möglid)fter ^3oltstümlid)feit unb
lebenbigfter 2Infd)aulid)feit, bas fdjon ben 3^ttgenoffen auffiel.1)
Diejes Streben, oolfstümlidjes Stilgut auf engftem ̂ latje anju^
häufen unb bei inniger Teilnahme am ßeben bes gemeinen 23olfes
bie ftammestümlidje ßebensfülle mit allen Stimmungsnüancen in
bie Dolfstümlidje Kebe überfliegen ju (äffen, ift in feinem fran3is=
fanifdjen 2Befen unb in feiner perfönlid)en Serufsauffaffung be=
griinbet. llnfer 53ette[mönd) h,atte flar erfannt, bafe ber (Seift ber
3eit mäd)tiger war als ernftes ^3rebigerroort: Die weit wil hau
>'y\\ schynijifflich leer «JM ."iL'sc,). Darum fud)te er, als 5^arr
unb 2Beifer 3itg(eid} auftretenb, nad) 5ßrants SRethobe burch. populäre
5ftarrenbid)tungen auf bas 5Bolf ein3uroirfen unb bie fräftige unb
fch.macfh,afte Äoft 311 oerabreidjen, bie es begehrte unb aud) oer=
bauen fonnte. Ofturner Ijatte 23olfsart in fid) unb hat fie gefliffent=
(id) gehegt. (Er fteigerte ben überfommenen berben, Dolfstümlirf)=
frifd)en Stil ber freien, fatirifd) gefärbten 53ettelmönd)sprebigt, oer=
mifd)te ihn gefd)icft mit bem allgemeinen realiftifdjen 3e'tftil unb
ipitfte biefe 5Rifd)ung in ganj auffallenber 9Beife mit ben faftigften
(Elementen unb fräftigften Sfeismitteln ber lebenbigen SSolfsfpradje.

l) 539l. oben S. 134 f.
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3n biefer maBlofen, ungeßügelten Sprache, bie bem SSolfsgefchmad'
mehr als nötig entgegenfam, fd)leuberte ber rjolfsbeliebte 3$etteU
manch ben Mahnruf 3ur Selbfterfenntnis in bie laute, freubige
5ftarrenmelt hinaus unter bie Solfsmaffen, ehrlich beftrebt, mie als
^rebiger, fo aud) als fatirifdjer üMdjter bas ^rebigeramt in ber
breiten Öffentlichkeit aus3uüben unb fo im (Beifte feines Orbens
für bas arme 23olf 3u mirfen. Turners 2ßorte finb nid)t mirfungs=
los ocrhallt; feine faftigen Sattren liebte bas 33olt ficher nicht
meniger als feine populären $rebigten, 3u benen ber Stnbrang,
roie mir miffen, aufcergeroöhnüch grofc toar.') Den eigentlichen
(Erfolg, ben ber Säufeprebiger im ^arrenfleib burch (Erregung bes
©eroiffens unb Anregung 3ur Seftnnung ersielt hat unb ber geroifc
größer roar, als man geroöhnlich anjunehmen pflegt, tonnen roir
nicht ermeffen, ba er fiel) ber Slufeenroelt entsieht. 2Bir roiffen nur,
bafe 5)?urner populär gemorben ift mie fein anberer ^rebiger unb
Sdjriftfteller ber $e\t. (Es läßt fich begreifen, bafc bie 5einbe,
beren 3n¥ im eigenen roie im fremben ßager täglich muchs, mit
allen möglichen, meift gan,3 nieberträd)tigen Wittein, ben be=
beutenben (Einfluß 3U untergraben fudjten, ben biefer ftreitbare
Wönch burch bie ßernfraft feiner oolfstümlichen Sprache unb bie
beifeenbe Schärfe unb Ironie feiner Satiren auf bie grofee Waffe
bes Voltes auszuüben öermod)te.

') 3n ßujern 3. 35. tonnten bie Sirenen bie 2Renge ber 3u^örer nicf)t faffen,
fobaß er nuf bem gifrfimarfte prebigen mufete, aio geroöfjnlid) aucf) bie gaftnacf)t=
unb Dfterfpiele aufgeführt rourben. ^Bgl. S. ftibler, Doftor Xfjomas TOurners
Streittjanbel mit ben (Eibgenoffen oon 35ern unb Qüriüi, mit llrfunben. - Slrdjin für
6cf)tDei3erifd)e ©ef.tidjte X (1855), 6. 275.



Unfere llnterfudjung fudjte ÜJfturners öolfstümüdjen Satiren=
ftil als Slusbrucf einer entfcfyrminbenen bürgerlichen Kultur unb
als �dorunieiit hiiniaiu" eines merftoürbigen elfäffifcfjen 33ettel=
möndjes 511 oerftefyen unb mufete ben Urteilen über ben lieberlid)
arbeitenben, frioolen unb oberfläcrjlid) füfylenben crjarafterlojen
^offenreifeer unb uainbigen ̂opularitätsfyafcfyer $Rurner mit ftarfen
Gnnfajränfungen entgegentreten. Der für unfer (Empfinben tüenig
fnmpatfyifdje populäre Stil btejes ^ransisEanerfcrjriftftellers öer=
bient nid)tsbeftomeniger 2Id)tung unb 2Inerfennung. 3n 2Rurners
Stil ift bas �Gkmeine" - - mit biefem 2Borte fa^te ©oetfye alles
llnfünftlerifdje 3ufammen - - bie eigentliche Cebensaber, bie bem
(San,3en überinbiotbuelles, frifcljes ßeben fpenbet, eine gefd)ici)t=
liclje 5Kacf)t, roelcfye bie ^orfd^ung beachten mufe. (£s ift unferem
melterfafjrenen, oielgemanberten Settelmönci) jroeifelso^ne ge=
lungen, bie Stimmungen unb bas fiolorit einer ftürmifdjen 2ßenbe=
unb SBerbejeit ooll ,311 erfaffen unb nad) bem 3Sebürfnis breiter
3SoIfsfcf)icb,ten ftilgered)t aus allen SSebingungen bes Stoffes unb
bes 3tf>ecfes natürlid) unb bod) eigentümlid) in feinen Satiren aus=
3uprägen. 3h,r Stil ift eine notroenbige SSorbebtngung für bie be=
fonbere 3eitgemäfee 2frt ber Ausübung unb Erfüllung bes fran3ts=
fantjd)en ̂ Berufes, mie fie 5GRurner als reci)t unb notroenbtg er!annt
unb 3eitlebens fonfequent unb energtfcl) erftrebt b,at. 2Ber bie
Sprache biejes ^Bettelmöncfyes aus bem 53ebürfnis, bas ib,n als
SSolfsprebiger unter bie ̂ Raffen bes gemeinen SSolfes rief unb 3um
Satiriker gemad)t b,at, ,311 oerftefyen unb bie fd)arf ausgeprägte
Originalität 3u faffen oermag, fann if)m eine geroiffe Snmpatb,ie
nicf)t oerfagen, aud) bei ooller (Erfenntm's ber Sd)roäd)en unb 53er-
irrungen, bie Dfturner felber in menfd)licb,er Demut eingefteljt, menn
er jagt: Tdi lau ein nionsch, des irr ich auch (NBOTss). Diefer
^ran3isfaner ift bocf) meljr als ein leichtfertiger ßiterat unb frecrjer
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Dtaufbolb; bie Gf)r(id)feit feiner Überjeugung läfct fid) nid)t be=
ftreilen. Sie fpridjt aud) aus ber berben fteaUftif unb fprüb,enben
fronte ber Narrenfpradje feiner 3ügellofen Satiren, obfdjon fie
rjier weniger beutlid) fyeroortreten fann als in ben ernfteren ̂ rofa=
fdjriften, bie unferen Satiriter, roie G. 33ofe') meint, überhaupt in
einem günftigeren ßid)te erfdjeinen laffen. TOurner roar �eiu ge-
lert, gscheid, erfaren, weltwys man",2) trofe Doftorbarett unb
9ftönd)sfutte ein 33olfsmann in echtem Sinne bes 3Bortes mit allen
93or3Ügen unb Seglern eines foldjen. 3Bie alle roafyren 53olfs=
freunbe Ijat aud) er fid) ben 9Kunb nie ftopfen [äffen, roenn es galt,
für SSoIf unb Äirdje einjutreten unb im (Beifte feines Orbens nad)
beftem Dafürhalten ben guten ftampf 3u fämpfen. 2Son blaffer
aftenfdjenfurdjt toar Turner nie angefränfelt. Unentmegt I)at er
ben ^lag behauptet, auf ben er fid) burd) böseren 2ßiüen f)tnge=
ftellt füllte. Seine fdjarfen 2Borte fdjnitten iljm felbft oft ins 5jcr,3,
aber er fonnte fie ntdjt laffen unb es blieb ib,m bas rjarte tragifdje
Sdjirffal nidjt erfpart, bafe er burd) feine bibaftifd)en Satiren ben
Neuerungen, bie er befämpfte, bie 2Bege ebnete. 2IIs miles
christiaiiiis unb getreuer (Ftfart ber alten ßirdje b,at er unenblid)
üiel geftritten unb gelitten, ftets berjerrfdjt oon einem feurigen
Drang, ber tfjn gebieterifd) antrieb. Diefem ^mperatio fonnte er
nid)t entrinnen, er mufete für eine beffere Stb,it unb für ben alten
©tauben fämpfen, märe es aud) gegen bie $einbfd)aft ber ganjen
2BeIt geroefen.-1) 2ßir fterjen oor bem Problem, auf bas (Boetbe
oft r)intDies, roenn ifym bas Dämonijdje ber ^]Renjd)ennatur oor
2tugen ftanb. 5Rurners fd)ia*falmäfeig beftimmtes 5ßirfen, bas
fid) fämpfenb burd)fegen mußte unb bie fjerbe Xragif feines öebens
rjeraufbefrijmor, l)eifd)t r>on uns ben 3oü ber 2Id)tung unb 21ner=
fennung. ^ßerädjtlidje (Bebanfen bannt allein fdjon bie alte römifdje
üfiah.nung: ,,Iii niagnis volnissc sät est." 23tele ^Bettelmöndje
mären fid) bamals mie nad) ftapuge unb Äutte, fo aud) nad) ib,rem

') S. HI ber (Einleitung ,}u feiner Ausgabe ber Sd)dft �2In ben groömäffitigften
unb bunhlaudjtigften 2IbeI beutjc^er Nation" (9teubru<f 9lr. 153, 5)aüe 1899).

") 23gl. Salats Gtjronif, 2Ird)io für bie frfjroeijerifcfje IReformationsgefdjicfjte I
(1868), 6. 239.

3) 5ßgl. bie Gcfjrift �93on Doctor Martina luters leren vnd predigen, ^59.
non g. üSofi a. a.D., p. 343; ferner oben S. 176 f.
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ßeben unb Streben ctynüd). 3l)re Flomen ftnb oergeffen. Xfyomas
Turner aber erfdjeint als eine überragenbe, originelle ̂ erfönüa>
feit. (Er ift auf fatljoltfdjer Seite unftreitig ber talentoollfte unb
populärfte ßiterat bes JReformationsjeitalters, mit feiner rufyelofen
ftampfesnatur unb buntfdjtllernben (Bebanfenroelt bie fetbenoolle
23erförperung oerfdjiebenartiger Strömungen einer an unausge=
tragenen (Begenfä^en reidjen übergangsseit. 2tuf irjn pafet fo recrjt
£. g. Dieners ^uttenroort:

� ... id) bin fein ausgeflügelt SSud),
bin ein 3[Renfd) mit feinem 2Biberfprud)."












	Contents Page 1
	First Page:
	Chapter 1: für bie entfaltung  22 
	Chapter 2: bes denfens unb 
	Chapter 3: die sntenfität bes innenlebens 
	Chapter 4: im  die befonberen 
	Chapter 7: vii die 
	Chapter 8: 49  viii 
	Chapter 9: ix 
	Chapter 10: 67 
	Chapter ?: einiges 
	Chapter ?:
	Chapter ?: ber 2inrebe unb 
	Chapter 84: v deminutioa  84 
	Chapter ?: vi 3nterjeftionen unb 
	Chapter ?: 87  güüe 
	Chapter ?: slufmerffamfeit 
	Chapter 101: 101 
	Chapter ?: lanj unb ieb  109 
	Chapter ?:
	Chapter ?:
	Chapter ?: 2irt unb sitte  120 
	Chapter ?:

